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»erlag b>« $. eitfdjer Sn<j<f)folger in £et?*tf*
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aRtt bem Söifbc be& S3crfaf[er§. #otf)ctcg. geb. SD?f. 14.—.
— ao. — (Itttftttbtge »ottäcwSgabe. 27. bt§ 80. fcnufcnb.

©efj. d)il. 7.50, eteg. geb. Stfr. 12.-.

SteritCIttatl, bie $f(ange öom 9?eptun*monb. 4. fcnufcitb! QJclj.

3Jtt. 6.50, eleg. geb. Ml 8.50.

Jfsplra. ©« 9toman einer 28oI!e. 5, Smtfe»b» ©ff). 3K!. 4.—

,

efeg. geb. %flt 6.—.

Seifenblasen. aKobeme Mrc^en. is. Saufen*. 8e&. dh. 4 —
eleg. geb. OT 6.—.

nie und Immer.

93anb I. ^ontdjCtt. ttin StermÄr^en au* bet oberen treibe.

6. Sttttfewb. OM;. SKf. 3.50, eleg. geb. VM. 5.50.

SBanb IL ttaumtriftüUc. Weite Warben. «. Sniifcnb.

©c&. 2W. 3.50, eleg. geb. 2Hf. 5.50.

UlirKlicftKeiten. beitrage jum göeltbevftonbnil. $. fcerbcfjerte

9ttflttfif. ©eb. 2Kf. 6.—, geb. 2Wf. 7.50.

Seelen und Ziele. Seitrage §um SBcitöcrftanbnt*. 2. fcttttjenb.

Ö3cr). 3RI. 5.—, geb. SWf. G.50.

Religion — Weil Eiebe e$ Will. ©ebanfen eine« $ic§tev

^fjilofopfjen. ©e&. Wll. 1.20.

Religion und naturwi$$en*cbaft. «in »ortrag. 3. Sanft*!.
©et). CO <ßf.

lüa$ ist Kultur? ©in Vortrag. 2. XaUjenb. (Sei). 60 $f.

Hurd EasswitZ' Porträt in ttabterung. 2Kf. 2.—.
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Uorwort

@ß ift [tyeinbat eine weite Entfernung im SBuc&e

ber Reiten oon ber ©teffe ber Jpeiligen ©cfjrift, wo im

Sitten £eftamcntc bie fiegenbe beö frcoetfyciftcn, über?

bebten Turmbaus 311 Söobct er^iblt wirb —
jene ©efc[>icf>tc beß mcnfcbficl)en SfrüifymuM, bcm alö

gotgeerfc^einung bie Verwirrung ber ©practycn folgt,

baß fein 9)icnfd) ben anbevn t>crftcf;en Witt unb fann,

weit ifmen eben in ber @(jrfuc$t unb (Jitetf'cit bie ©$&n*
fjeit eckten genicinfcfyaftttcßen £ebenß »erloren ging, —
unb ber anbem ©teile in ber ^poftefgefebiebte, bie bie

Shtßgiefjung beß ^eiligen ©eifteß berichtet, ofe

bie junger f?efu einträchtig betfammen in ©anfbar*

feit unb gegenfeitiger ßiebe bie großen &aten ©otteß

preifen unb mit jungen rebenb baß fiebtiebe ^fmgffe
wunber erleben, bag fie alte einanber oerfretjen, fo oer?

fd)iebcner SÖotfßfierfunft fic auefy fein mochten; unb
boeb tiegen oietteicf;t biefe beiben 23ibefftct(cn atß finn«

ootte ©egenfäfce fiel) gcrabe gcbeimnißoott natje; jeigen

fie boef; ben fallen äußerlichen unb ben rechten inner?

ticken 2Beg jum jpimmet, unb wie ber eine 31t SBirren
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VI fcortoort

— b. i. roofjt fpraa)üerroanbt mit ben 93c$eicf)nungen

füv $rieg: guerra, guerre unb war — alfo gu gegen*

feitiger 25eFunipfung unb fjdgcrfutttcr öerarfjtung, ber

anbere jum feligcn ^rieben ber ©emcinfcbaft in ©(mibe,

£iebe, Hoffnung fuhrt, ^eber, ber biet? recfjt bebenft,

fann nicbt anbcr* ntö bie r)immfifcr)e ßicbe roünfcF)en

unb wirb ©atomon* 5Rar)nungen &um guten ffieg

(©prücbe, Kapitel 2) gern bergigen motten.

.fturb £a{mu'k gefrort 311 ben spbifofopbcn, bcn

2BeUf;eitü(tebfjabern affo, bie fromm etiüa^ oom
guten Sffiege tüteten, unb 311 bcn <Pve^ctcn, auf bie ju

f>6ren unö oietfacF) forbern form. „Gmpfunbcnei? unb
<£vfannte*" $at bie[e eammlung aui feinem %icf)fa§

jum 3nf;nlte: Gmpfunbeneä, triebt im ©inne bei? üb*

liefen pft;c^fogt[cl)en ©crniTgetuaufr^ gemein t, roo

barunter (ebig(icr) bcr FünjHicr) untergebene 5t

aus unferen n>irßkjjen (Srtefcnfffen oetftonben mirb,

ber auö unferen ©innen, tute £id)t= unb Kaftempfins

bungen, fliegt; fonbern empfunbeneö foü bicr fo t>iej

(»eigen, mie eö im gemo(m(id)cn afltägttc&ett ©praef;--

gcbvöiicf) bei^t, ber jwifeben Cmpfinbung unb ©efür)!

gar nicfyi ober faft entgegengefef^l mie bie rotffenfäafts

licT;e <Pft)cf>otogie untcrfci)cibet. ©efbftöerftänbftcf) foll

bomit feine »erftetftc ftcinbfefigfeit gegen ben mof;(be=

recl)tigten, feinen unb notmenbigen terminoiogifcl)cn

Untcrfcr>ieb ber ©cf,ufc Fjicr bcabficrjtigt fein; — bie

£tte(fa(fung mürbe oon einer ^erlonficfjfeitoorgefcf^agen,

beren ©praebgefüf;! icl) v>ie(feicf>t nicfjt ebne ©runb
»ereljren barf, unb fo (Joffe icf), bafj icf) bamit feine
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Ctniüott VII

bobntonifcbe Söerroirrung anrichte unb eigenfinnig einen

üerfe^rten 2Beg befreite, ber oon einem fdinctlen SÖer*

fWnbniö beä ©emeinten jeitab fuf;vt. (Jmpfunbene*

fott fooiet fagen roie: feelifef) (Srtebred, im ®cgenfaf3e

$u bem geizig Sßerfranbcnen, (Mannten. 2öie $urb

ßofhüifc in feiner festen eigenen 9Iuffü(}fammlung

„(Seelen unb 3'ie\c" auäcinanbcvljicft ober eigene

lief; buref) biefe Slufea'OUing nad)einnnbcr nur nacb*

benfüd) in eins jufommenfäffen wollte, fo fotttc bie

Übcifcfjrift %u biefer 9uubln|sfammfung auef) ein roenig

auSeinanberljatten, frarFet aber nocf> in cinö jufomincn*

fäffen: baö SSielcrtet outf #erj unb ftopf, bat quo einer

einzigen 2ebcn<<juetlc entfpringt unb in eine einfyeit*

Hebe SBJeltanfdpaung müuber.

(Sine SBürbigung »ori .fturb ßagroi^ otö ben S^(q\-

fifer biefer ©attting entbalt eine ji'mgft erfebienene

Arbeit über bnö iiüturroijfcnfcfyafitictye 5DMrcf;cn (1919)

©ort 93rofeffor SDr. 5tnton Sompa.
Sßon weiteren JjMnröeifen ouf bie ßiteratut über ben

unbeweglichen Dichter, ©cnFcr unb gotfdfjet, bie, wenn
nief)t alle inneren SJJßnurtgen unb äußeren Sfnjcicfyen

trügen, nocl) fror! anfdjujeltcn wirb, fei bier 2(bftanb gc;

nonuuen; boef; mecl)le icl> wcnigftenö an eine ber fein*

finnigen @infcf;ä(3imgcn beö SRatöromanö, natf;2BU(jefm

836tfcf;ee prad^tbotlem 2luffaf3 erinnern, an jpermann

^ocobfonö Mbnnblung (gufunft 1904).

Söefonbcren ©auf fcl)utbet ber Herausgeber ber

gütigen Jpi'itfe beö Herrn (Sart $effner in SKontrcur-

Berlin, Dftober 1919.

fyms Cindau.
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Ku?d Caßunu

TSaits tinbau

»ttiglett löjt SRfltfel unb Baut ber aKenfdj^eit

Sd)i)ii(teS 99af; bod) [d)tnä> fie brum ein ftiöc«,

6anfte3 $erj ntcfjt, »ueü el trtoätjlt ba* bcff'rc

Je» tot« 3ftaria.

<ßl«tM. (üuc. 10, «.)

£)of Sßaterfanb be*
. ©cutfcfyen r)at ©rfjvöereö unb

gur<#t6areö burd) ben ÖÖcttFricg erlitten. Oft fcheint

ein fo birfyter Webet üon fcrübfal über unfern fyauy
tern 311 lagern, ba§ e£ mic näcftrlicf;e gmftemfe an*
mitten am Arbeitstage umbüllt; unb bodj fpenbet bie

(Sonne getreutia) ßt<$t unb 2Birme unb meifr unfern
©eclen, jugleicf; mit iljrcn flciigen Cebenögaben, aud)

bie geiftigen ßcbenöaufgaben ju, unferen erfannten

$PfKd)ten in Orbnung unb Vertrauen ju folgen.

,Rurb £afjn>i& (jat propl)etifci) in Dieter S3e$ier)ung

ju feinen ©otfögenoffen, ben SJKttebenben unb gjad&s

tebenben, gefprocr)en. 2Bir fonnen untf ouö feinen

©Triften manchen £rofr frf>6pfen. ^umal (jeute ift

fein 33ermäcf>tnitf unö roert unb fjcitig roie eine reti=

gioje Angelegenheit. 2Bir fotten unö aufrichten unb
nitf;t »erjagen, ba$ motten unä bie ßefcrer unferen

fturb fialtütl, Cmpfnnbrnr« unb ffrroimtrt 1

Universität.-«- und

Landesbibliothek Düsseldorf



fturb ßaftroifc

SÖolfeö burtf) ir)r Sßorbitb unb S3eijpiel geigen. Sftaft-

lofe Arbeit bringt burd) bie ^ugung bei £cn?er$ alter

©Inge, trofc alter noefj [o büfteren ^offmmgöarmut unb

©cljredenöfütte, unmerkbaren ©egen. 3öer mit ben

©djroierigfeiten el)rtitf) fingt, bie er nid)t tottfüfjn fred)

fief) auSfud)te, fonbern bie iftm be* Jpimmet« unerforfd)-

lid)er gftatfdjtujj auferlegte, ber wirb gerabe auf tiefem

ßreu$s unb Sornenrocge bat itjm t>on ©Ott beftimmte

©cfjitffat feiiget Stufroärtöentroidlung feine« innerften

9flenfci)en in Demut unb Einfalt erfahren. SÖotf unb

einzelner (jat innere ©efaljr ju fürchten, ©er #afj,

ber niematö gut fein fann, unb alle folgen ber ©etfcffe»

fud>t unb 23egef;r(icf>feit bebroljen ben Pilger auf Stben

oft unb oft; aber roer fiel) fctbfr überroinbet mit #ttfe

ber Gräfte, für bie ber Sttenfd) feine tarnen f)at, unb

bie iljn atö ©nabe ewig ttererjvimgörourbig anmuten,

roer bem großen Ä6nig ber £cr$en folgt, ber a\i £eitanb

ben 5Beg bei Unred)fleiben* in befreienber tjerrtid)et

©otteß=unb3ftenfd)enttebe alten Stöbern unb ©cftroejtetn

oorangegangen ift, fann geroig nicfyt jufdjanben roerben;

mag er ©ut unb 2Mut oerlieren, er rettet nid)t nur baä

eigene «Seelenheil, fonbern fuf;rt aud) bie geliebten

5Befen um if;n in ber richtigen Stiftung aufroart* jum

©uten, baö jugleid) ba$ 6d)6ne unb bai roafjrljaft ffia&re

in (Jroigfeit ift.

5Bie tieffinnig bebeutfam ift in ber ©cfcf>id>tc be<

SJ?enfd>r;ei«ar;nen ,^omc^en" oon Äurb £aproi& in

fofilicljer 9Wfd)ung ebten <£rnfte« unb gotbenen £umor*

bat Sine, roaß not tut, a,ejeid?net! Unb cu* ben @e=
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•laufcenSernft

fitben be$ £ccF;nifcfjen ober ber bloßen n>etf$eugff.ugen

$\ved> unb ^ictftrebigfeit crljct>t fiel) bat* n)icf;tige QIn=

liegen ber fintieren SKictytung naefy Dbcn wichet unb

roteber in fj6fjcre£(tegionen. €'ö burcf;bringt atlc bie pf;an=

tafh'fdjen unb märcfjenjarten ©ejlaftungcn feiner Äunji,

alß bilbe es bie ©eele aller btefer bid)terifcf;en @r$eug*

nijfe.

(5* gibt nicT)t oiele SRomane, bie einen fo (lorfen

unb nachhaltigen (Einbrudf (jinterlaffcn roie ber SRomon

w2(uf jmei Planeten", ©aö liegt t>icTleid>t $unÄcf;|r

am ©egenftanbe. ©er Einfalt, bie etwaigen SKar««

beroofjner, att fjöljcre 2öcfcn, in Söerbinbung mit ben

2ftenjcl)en, alt bc-n r;6cf;ftentmic!ctten £rbgefcl)6pfen, $u

fefjen unb, gelegentlich ber ©cfyilbcrung ifjrcr über«

legenen 0efcüfcl)aftß= unb SBitbungöformen, lüfyne -3U*

funftögematbc ^u malen, fd)cint an fiel) rei^oll unb

todienb. — (*t> liegt aber freilief; aucf> unb oor allem am
Dichter. 9m ber £anb, bie fo glücflicl) zugegriffen unb

bat Ergriffene fo gefetyieft gehaltet f;at, baß ber un=

tDafjvfcl) einlief; c «Stoff bie garbe einer gerabc^u fjeitcren

6clb|bcrjwnblitf)fcit annehmen fonnte.

•Jum ©elingen ber ßcifhmg gehörte bie ganje ©celem

parle einfaltigen ©lauben« unb raftlofcr Söerflanbc**

arbeit im SDienjte biefc$ ©lauben*. SKit einem nur

falben, uncntfd)loffenen 9)citmacr)en in flügctnbcr Über=

legung märe e$ nicf;t getan gemefen. £)a bricht ba«

CErtcbniö plofclitf; ab unb (jinterläfjt f)öcl)ften$ ben 5Bi|

über bau eigene Unvermögen alt «Scfylufjergebnitf. £a£*

n>i§ Ijat in feiner reichen ßcbenttorbeit roof;l auef; ge*

1*
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Stuxb SJafjluifc

regentfid) |old)e etwa* fixier gesottenen ©tf>6pfungen

aufeuweifen, bie unt>ergleicf)tid) Folter taffen, roeit fi«

fettfl iener SBarme be$ r;er$ti(f>en £rnfte« ermangeln.

©o (jat er feine erften taßenben Sßerfucr)e ou5 3uF u nft«*

bidjter noer) in unserer jpanbfjabung, jwifci)en Fecfem

©d)erj unb innerlich jagfjaftem (gelten* unb $Durcr>

blicfentaffen tieferer 2ÖirHicf;!citcn fd)wanfenb , ouöge»

füfjrt. gür einen weiten £eferfreiö berühmt ift er ba*

Fjer auty er|t olö ber ©td)ter be* «Roman« „2luf $n?ei

Planeten" geworben. 211« folgen Fonnte man ifjn

lange unb Fann man ifjn — fajr m6<$te icf; fagen: leiber

— woljt fjeute. nod) etroa gremben, benen bie SÖerfe

be« £)icr)terweifen unbefannt ftnb, jundd^i oovfiellen.

«über roie berühmt unb mit Sftetfjt gejcr)5fjt bieje

£)id)tung aucr) jein mag, in ber jo über bie Sftagcn er«

ftounlicf; GrntbecFungcn unb ^olJerrec^ttic^e (Sntwicl*

hingen niefrt nur fpiterer 3afjrger)nte, — wie wir fcfjon

erleben Fonnten (gtugwefen, Angriff«* unb SIbwcr;r=

maffen, Spannungen jrmfc&en ben 936(Fern) — fonbern

t>iefleitf>t fogar fpatercr ^aljrfjunberte unb ^aljrtaufenbe

uorgeatynt werben, einen richtigen unb ü&lligeren 23e*

griff ber «perf&nlid^eit be« SDictyter« befommt man boer)

erjt bann, wenn man ©cfegenljeit finbet, ba« ÖÖerf

mit anberen ©ebitben be« reifen $ünjtler« ju »er?

gleichen, wenn man neben ba« wunberjame „SDMrcfjen

&om SDtor«", wie ffiil&elm 23oljd)e ben «Roman an*

fprectyenb genannt Ijat, bie anberen „naturwiffenjefjaft-

lid)en SDMvdjen" be« £)icl;terbenFer« balt: „SJfpiro",

„ipomtyen", „©ternentau" unb wie jie alle fjeifen,
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©id)ter uitb ©enler I

unb wenn man lief; Ffat mad)t, mtet>iet grunblictyeö

SBijfen unb können, mieoiel Sorgfalt unb Arbeit fjinter

biefer .ftunjt fte&t, beren liebliche grarfjte mir muf;elotf

genießen; roenn mir und oergegenmärtigen, mie ben

einzigartigen Dichter in ßajjroifc ber ©efetjrte,

f^ o r ) cf> e r unb Denfer in gemi|jem (Sinne, um mich

Fantifcl) auöjubrücfen, „allererjt mogtid? machte".

©ine grunblic^e Darjtet(ung biefer @rm6gticl)ung ober

Sßevmirnicf;ung geben, f;icfje bie innere ße&entfge-

fcr)icf;re oon $urb ßajjnrifc fcr)reiben. 5(ber ein fofcI)c$

Unterfangen ijl moftt eine nietyt nur für ben Unmifjcnbcn,

fonbem überhaupt ubcrfcfyma'ngficfye unb beSfjatb untoös

bare Aufgabe. Der unbefcr)eibene 5Öi)|cnöbrang Ijat

ber tiebeyotfen $lncrfennung beö reichhaltigen ©aefmer:

^altö bao $elb ju räumen, ba bie bem 2Iugc in itjrer

geinfjeit unzugänglichen tieferen £ufammenf;änge unb

S3ebingungen baö (£igentitmtitf)e fjaben, fict) einfr-

meiten altein in SBertgefüfjten erahnen ju taffen.

Der SÖerfajfer beö ^tanetenromanö unb ber ^ufunfts«

bitber ift für uns am (£nbe ber 93ringer be« tr&ftenben

<5ternentau6 geworben.

31m 20. $Tprit 1848 mürbe $urb fiafjroifc in 23re6fou

geboren. Der Sßater Äarl fotl in bem „rotten" Sffl&re

ber ©taatäumroätgung, ba£ aucf> burefy bai (£rfcf>etnen

von gecf>nerä „Lianna" für ben jpäteren Heraus-

geber biejer nriffenfcf;aftlicf;en unb poejieootten «Schrift

eine ftittere, aber besijatb oietteicf;t nia)t meniger nact)s

brüdticr)e 23ebeutung befugen mochte, ficr) mit feurigem
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ftitrb 8o|rui|

(Jifer ©cbanFen über bic 23efferung ber ©cfcttfd)oft$=

orbnung gcroibmet F;abcn. 211* (*ifengrofjf;anMcr Ijat

er eö $u gebiegencr 28ol)t(jabcnFjeit gebracht, oft röj*

rigcr Staatsbürger erfreute er fieb im Greife ber ©feiefy*

gesinnten freunbfebaftfieber Sichtung. @r fcat im preu*

[jifcfyen 2(bgcorbnetcn§aufe nüt >$i egler unb $ircr)=

mann bie ffiurbe eine« SQertreterö ber ©tobt SBreölau

I« beFfeiben gehabt. — 2)ie grau beS ©tabtüererbneten

£afimi£ mar ein t>ornef;me$, aujjerorbentltdj begabtes

ffiefen. 53on tf;r fcr)cint ber ©of;n ben fyauptteil feiner

geißfgen gäf;igFeiten geerbt 31t Traben, ben grübemben

©inn, bie bicfyterifcfye ©cftaitung*Fraft unb gormges

roanbtljeit, bie ©arme beö ©efü&l* unb bie jfcfatf;eit

unb ©acf;Iia)Feit bei SmtfbrucftS.

©ie 2(nf;änger ber £aincfcf>en ßcf;re oon ben 6e»

fHmmenben ßittftöffen ber tlmmeft, beä „SHifieu", ffinben

überrafcl)enbe 23eftätigungen if;rer Meinung, menn fi«

bie ©cf;ifbcrung bc$ $ciufeg fafen, in bem ber jlitabe

00m ^roolftcn Safere an feine ^ugcnb üerbracl)te. 93? ax

•ftatbeef, ein ©pielgefäfyrte, F;at unö bie Erinnerung

baran in einem anmutigen 2Fuffalje bewahrt, mit bem

bat, „9lcue Siencr £agbfatt" am feef^igften Ctebuttt*

tage beö 25enFer$ gebaute, ©er fpatere Siebter ber

^lanetenmett unb ber ^ffan^enfecten rouef;* nämlicF;

in einer fonberbaren Umgebung auf.

£ief in ©artenantagen — Feine abfiel) ttid)c <£rfin*

bung F;ätte ei paffenber erfinnen fonnen — »erfteefte

firjf) atß fein @FtemF;au« eine Heine ©tern märte; ein

©onberling (jatte ba$ 23aumerF für ©ternbeobacF;tuncjen
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$ot erflau* 7

entmorfen. 5Do fuf>rt eine enge 5Benbettrcppe um eine

biete, fefte ©äule f;erum, bie bat ftu^cnbe ©cfrett feint*

#tanetenfucr)er* botjlctttc. SBon bie(er £rcppe aut ge*

langte man auf ben glur be$ gehobenen (£rbgcfcI)offc«

unb in jroci einanber gegenübertiegenbe einfcnjtrige

©tüteten be$ erften ©teefmerf*. ©cfront mürbe ba»

einflocügc ©ebäube t>on einen turmafjnticl)en Sluffaije,

beffen n>unbertid)e §orm bie bicfytbcpflanate Qlnjieblung

überragte. 5Racr) bem £obc bes Erbauer« mar ba$

©runbfmtf burcr) feßtmitlige Verfügung in ben 23efi$

ber ©tabt gelangt; c6 fottle übrigen* in feinem Jujtanbe

. fre(affen unb nebfl gtudpi* unb ©cmüfcantogcn üot» fünf

%u fünf Stoßen <*n mürbige Bürger t>erpacT)tet merben.

3mei 3Q^tjel)nte f)inburcr) fanb fo bie gamitic £a$s

mi£ ({'et iljren SBolmort; unb auf biefem glccfd)cn (£rbe,

an ba» aud) bie fpatere ©atttn üon Jturb Safjmil} fo=

mie ber gvcunb SDiaj: ^Catbec? aU if;r golbene* Jjugcnb*

taub ^uvücfbenfen, n>ucf)6 ber SDicfyter auf. ©ort F;at

er alt bie erften ©tufen ber crmacfycnben £cbenörcife

bxt ju ben fyolben ©efüfyten be6 frühen SMcbctflenjea

burcr)taufen.

^m ©cgenfafj 311 feinem milben ^ugenbgefpieten

mar er füll, fanft unb üon zarterer ©efunbfjeit, mie

er beim aucl) fpäter larmenben $unbgcbungcn gern

au£ bem 2ßege ging.

§DHt arf;t3ef)n Sauren befionb er bie ^Reifeprüfung

*m @fifabetf;gi>mnofium. <£* mibmete ficf> barauf §u=

narf)ft in 25re*tau (oon 1866—1868) ber 9Rat(jemati?

unb W)t)\\t, 5BiffenfcI)aften, für bie er eine IjoFje 23e=
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gobung befunbcte, unb fe|te ben Söefucl; ber Jpoc^fdjuU

üorlcfungen in23crlin (Dflern 1868 biöDftern 1869) fort.

Der 2Iuöbrud) beö bcm[cr;=fron56[ifcr)en Kriege« unter*

bracl) feinen frieb(icf>cn SBttbungögang. Sei ben 23re^
lauer @renobieren trat er je&t aU greimittiger ein unb
menn er auef) nicr>t an ben greuben unb fieiben, be£

bamaligen gelb^ugeö in oolfcrem Umfange teilnehmen

fonnte, |o mürbe er bocf> im januar 1871 mit ben £r-

fafctruppen nad) granfreief; nac^eje^ieft, fonnte, ba eä

nun pm SSaffenftillftanb gefommen mar, bort ben
etmaö eintönigen 23eroacr;ungöbienft fennen lernen,

roobei atterfjanb fleine Unbi(ben unb 33efcr)roerben bie .

©eelenfttmmung beö ber £eimat unb if)rer fteten Arbeit

(Entriffenen bebrücftcn; fcf>tic^licf> aber mürben er unb
<Seineägieicr)en aut biefem ^uftanbe ber 5Biüens?=

fer/utung entlaffen, unb er burfte ben 9ieft ber ©icnftjeii

in ber 9Jär)e einer #ocI)fcr;ule abbienen. ©er (jtcr

(@. 143) abgebruefte launige „gclbpoftbrief" gibt ein

23itb au« jenen £agen. $?an ernennt, röte aui folgen
Reiben ber Ütiebergebrucftfjeit unb 53erein|amung ben

jungen Dichter bie angeborene Begabung befreite, alt

greunb ber 5föufen „Jpaftbanben $u entfpringen" unb
in teilten Werfen feiner Unlufr Erleichterung ju (Raffen.

•3um erfreu 2flalc fef;en mir f)ter bie göttliche ^rciljeit

bei ©piclö, oon ber unjer Genfer fo oiel fjalten lernte,

ali Grrrettcrin unb Xr6ftertn gegenüber bem grauen

^lltagö^mange.

SIber ber eigentliche ©eftalter ber 3ufunft«er$Ä&s
Zungen f)atte fid) boctj fd)on öorfjer in sprofa geregt.
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Demi bie <£ntfter)ung ber 1871 juerjl etjtfjiencncn, fe^r

be^eidmenbcn GrftlingSarbcit „23iß $um 9lultpunft

beö ©eins", einer ©cfd;id)te au* bem 3ar)re 2371,

fet/eint noch) in bie Stirbcntcnjafjre ju fallen.

*

3m Ulftone ber SUerjettung ctroaö flott imb jcr;n6be

fyingefcfyrieben §eigt ber ©ebanfenfüfmOeit oerratenbe

<Jntrourf (ürigen[d)aften, bie über bie Ccijhma, fclbft

fnnauSmctfen. T)\c urro&cftfigen ßinfdlte crfd;einen

jroar nod> nicht burtf; beformene 9ftajjf;attung gebügelt

unb roirFen ntcf>t fef)r ernft gemeint, ja bie übermütige

SBaljt ber Eigennamen grenzt ftarf an eine berbe <octbft=

oerfpottung fo!d)en Jutunftötröumeni überhaupt, aber

bennotfj liegt etroaö ©efen&aftes unb ^efteö bem ^eiteren

»treiben gugrunbe. Die ganjc Wnorbnung beö ©efüge*

t>on SÖoraußfefmngen befleißigt ficr) einer fo fäuber-

lid;en ©enauigfeit, ba§ ber (Einbruch einer gemiffen

@ebiegenl;eit aud) bo fid; ausprägt, roo es beinahe ab-

fid;t(icl) jiemtidj luftig jugeljt. ©er <5d)riftfteller er=

probt bereits bie Slnwenbimg bcr neuen Mittel unb

5öege, bie für fein ureigenjte« FünjHcrifd)eS ©ebict

gelten; er oerfutfjt fid) in ber 3 eür)nung roirflidjfcitS-

entrücfter 3K6glicr}fciten nad> ben ©efeljen einer gam,

befonberen, biefer Aufgabe eia,cntümlid)en <3ef)lef;rf.

©ie Ulnforberung roirb gcjtettt, §u berechnen, nie fid>

gejd)id)tlirf)e GntroicflungSlinien oon einem beftimmten,

nod; nid)t juoor eingenommenen, jeboeb begriffüd) oor=

ausgefegten ©tanbpunfte au6 für unfere (Sinbitbungfc

Fraft fehlerlos barftellen laffen. £s banbeft fia) babei
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um eine Wxt mofylÜberlegtet (Sinftfjo'fcung betJ ÖBerte*

unfere» heutigen gcifltgen ©üter für anbere Reiten,

5^ogc unb Sitten, Durcfy bie @infü(jrung t>c« ©e=
ftdjttpunfte« einer beliebig üerfcf;iebbaren gerne oer=

manbem ficr) frarre ©ebifbe in ftü)fige ^Bewegungen.
Sine tiefe ©üte unb SJKtbe fd>emt au$ biefer <8erracf>

fungöroeife, wenn fie ntcf;t öteflctcftt fdr)on i£re ©or=

«uäfcfcung bttbet, ju entfpringen.

Die jmeite @r$5(tfung „©egen bo« 2Beftgefe§",
bie im Soljre 3877 fpielt, nimmt gur ©egeuroart einen

noef; größeren STbfranb aU bie erjte. 9?icl)t nur bie

©6tter ber alten ^eibenroelt „(erretten t>on Sergen ju
»ergen herüber"; biefer ©iebenmci[enfticfel bei Raubet*
Glauben* ijt alfer ftorfen einbifbungsrraft alt Mitgift

ju eigen. Sßergr&ßerung ber (Entfernung 51t unhbet*
brüdfbaren ©ruften unb 2(bgrünbcn ober SÖerFfcinerung

unb Verengung bei 3toumes unb aller Trennungen
jum oerfcf;rüinbenbcn 5flicF;t$, bie ©ctr-alt ber Cinbit*

bung Fojret et nur einen leisten ©riff, eine Icifcfte

Drehung, unb bat ffiunber ifl öottenöct 211$ ©orte**

gäbe ijt biefc go^igPeit bem Sföenfdjengeifre in bie 2Bicge

gelegt. Crr barf firf> t^rer befcienen, um, wie 6cF;iller$

Dichter, in jebem QFugenblicfe, ba ttjn bie ©eF;n[ucF>t

ba$u anruanbelt, bei $eui $u ©ojre gu fein. ßaßroifc

ergebt unä über ben befebrnnften Rveit unfere« äugen«
Midlid^en DafcinS, er eröffnet un* 2Tut$blitfe auf um
geahnte güttfcF;ritt#rn6gticF;Feiten ber FjanbmerFtfmäjjigen

•RunjtfertigFeit, be« ©eroerbcfleifje* unb aller geijttgen

Betätigungen. Dajjj bie ^ufunft anber« fein ruirb
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alt bic ©egcurcart, feine bioße gortießung be« SÖor=

r)anbcnen, fonbern Vertiefung, SQerfeinerung, SÖerflärs

fung bc$ SBcftcn, be« ^uftinfttfträcfytigen im ßeben, ftcfjt

ifjm auf« beutlid)jte fejt,. lefjrt bocr) ein Stficfblicf in bie

Vergangenheit ba$ ©Ieid)e jur ©enüge. 5Ina tote

grance Fjat in feinem 23ucf) „Sur la pierre blanche"

mit bicr>terifcr)cr straft neuerbing« bc^felbe t>eranfcl)aus

tkf;t. ©efc^icf^t«forfcI)er, bie fid) in bie 3u famn,en'

f;onge eine* ferneren Sfficftbifbe« fyineinaubenrVn unb

^ineinjufüf^en bemühen, »erfolgen eine af;nticf>e 2tuf=

%abt.

„2rn ben nacf)jtcf;enbcn @r$ar)fungen," fo fd)ricb $urb

SajÜmifc in einer SBorbcmerFung, „mirb ber Sßerfud) ge=>

m<ul)t, ben £e[cr ein wenig in bie •Bm'unft Su fuhren.

Jlbficfytticr) mürbe in beiben ein gemtffer ^araltdi^mu*

ber SBcge eingehalten. „23i6 jum 5RutIpunFt be6 ©ein*"

fcfjrcitet um fünf ^atyrfjunberte cor . . . &ai >B e ' rs

öltet ift bei großer äußerer unb materieller Sftacfytent«

faltung einerfeit«, bei ibeafer S3cfriebigung unb &y&
ticfyfcit onbererfeit« boef; nocf> nicf;t fru einer fritijcf;cn

Stufte unb ©itf)erf;eit burcl)gebrungcn. £)ic ^cvfefmng

be$ £eben$ fcfyreitet nod) fort, unb e$ finb ©cgenfafje

t>orf)anbcn, meiere fia) in einem auffattenben 2Bed;fel

tion 9iaioifät unb £)oftrinari*mu« jeigen.

„93iel aufgettÄrtcr finb bie Sßerfrättniffe naef) ftmei

3aF;rtaufenben . . . gevooiben • . . UnjrDeifclfjaft ift etf,

beiß in ber ^«mnft un* je£t ganj frembe «Begriffe roerben

gebilbet merben. £ier ifl ber ^tyantafie burefy bie

6cf;mierigfeit bev ©orftettung ein natürlicher %ÜQtl an-
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gelegt; eö fommt barauf an, jroifcfjen p(janrajtifa)em

gabulieren unb Ie^rf;aftem 9luöeinanberfegen bie richtige

Sföttte $u finben. Denn aud> baö grembattige mu§
buret) fcf;on Sefannte« unferem 93er|tanbmö »ermittelt

roerben, unb ba3 tjt nicr)t immer feiert unb erforbert

üielevtei Sßoraußfefcung. Df)ne p&itofopljifc&cn (Jrnft

geljt cö jeitmeife nic^t ab, roenn man in fo gebilbetc

3ar)rl;unberte (jinaufjteigt.

„£)er gebulbige unb roofjfmetnenbe £efer roirb, duety

roenn er einmal bebenfttd) ben $opf fd)ütteln fodtc,

bod) bie auöreicfjenbe 23egrunbung bcö £>argejtettten

leicht tyerauöfinben; e$ wirb if;m bei ber ßefture an bem
,granum salis' nietyt fehlen, mit meinem er unfere

Darfreifung freunbficf>ft aufnehmen möge; unb fo emp-
fehlen roir untf ifjm ergebenft."

60 enbigt, f;oflicf; unb oerbinbücr;, bie 23orbemer=

fung $u bem eigentümlichen ^ufunftögemälbe, baö un*

alöbalb entfnittt roirb- Jiafjroifc »erlangt t>on feinen:

ßefer bau granum salis, aber icfj glaube, roieid) bei

einem früheren Einlaß [d)on autfgcfürjrt f;abe, er fjitte

gar nicl)t feine« ©pajjtjerjtcljen ,^u erbitten brauchen.

(Jr erreicht noer) etroa« Seffereä.

Daß ijt bem ßefer ber obeu angeführten feilen üiel*

(eirf;t fd)on aufgefallen, — roenn natürlicr), ber $ür$e

be« ülu^ug« entfprecr}ertb, autf> nur im gan$ steinen;

Durd) bie SSorte be$ ;3ufunfttfe$er$ jief;t fiel; ein $fang

eigentümlicher ©elbft$u»crficr)t, ber bejtridenb wirft.

@ö ift ber Xon, ben eben SBoraurroerfünber fommenber
Dinge oor allem n6tig fcaben. ,ftfar, fefl unb unbeirrt
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muß unß if)re Meinung auf ben &iftf> ge^äfylt werben,

a!6 unbe^roeifetOav ectyte 9)?ünje. Die wiffenfcr)afttic$

gejcf>icr;tlicr;e SBenbung: „Sßtel aufgeborter finb bie 23ers

bältnijfc nacf> jwet 3af)rtaufcnben, im 3of;re 3877 ge-

worben/' fagt äffe*. 5Ber fo etwas (ocf;licfy rufjig nieber-

jetyreiben Fann, ber ift unfer -Scann, er vertraut fict>

fefbft, unb ifjm vertrauen oucf> anbere ©eelen, er glaubt

an fief; ober — roat fyier auf batffclbc r)erau*Fommt —
läßt menigften« nicfjt bie geringfte fl&renbe 5D?6gficr)Fcit

eine* Jweifete in feinen 93ottrag einfließen, Da* ift

bie $unft. £)a« ift btc jpercrei. 2Öir öetgeffen fcljr

bofb, wer eigentftd) ju untf (priest, ja bafj überhaupt

jemanb ju untf fpüc^t. ÖBir fcf>auen gläubig auf ben

©egenftanb, ber unt gezeigt wirb. £>aä, mat fiafjrotj}

uns im »tone ruhigen SBericfytcs sorfe|t, gilt nicr)t mejt

al* boß Srfleugniä feiner geiftrcici)en £;tune unb aben-

teuerlichen (JrfinbungeFraft, fonbein alt ber gortfd)ritt

betf ?Dcenjcf>r;eittffebcntf felbjt. JDie ubcr^cugcnbe (Scfbfts

serffänbficfjFeit unb ©id)crf;eit ber ©arjleflung offen*

bavt un* an einigen ©teilen fcfyon frier in ßajjwifc ben

aufriefen en Crr^ter.

£ß ift etwa.5 »on beut Finbtic^en 2Bof)fgefa(len om
fcffelnben (Stofflichen, ein ©efüftf, wie wir ti oief*

leiefvt feit ber fcfyöncn $e\t ber erften 2Iufnafjme be«

£eberfhumpfö ober bei Drei 9)c"ucFetierc ober

beß ©rofen üon 5)conte=G>r)rifro nidjt wieber

empfunben fyaben, in bem 23ef)agen, tat unö über*

fommt, wenn roir ^r^fungen oon ßo^mi^ fefen. (£t

fpannt ungemein. SÖcar wirb ber ©egenwart fo redpt
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beljagticl) roeit entrinn unb träumt fic$ ocrfoituen ein

in* Ungewohnte, ja Ungeheuerliche. Sluf weiten

glagefn trägt bie Dichtung ben ßefer baßin in* fem«
£anb ber 3ufunft unb ber ©rerne. —
h .
3m Safere 1373 bejtanb flurb Sagwifc bie ©taat**

Prüfung unb erhielt bie £erjr*@rlaubni« für 9Äatf;e«

matif, ^(jöfif, pr^itofoprjifc^cn Unterricht unb GrbFunbe.

£)te Arbeit $ur Erlangung ber JDoftoiroürbe f;anbelte

„Über Kröpfen, melcf;e an fejten Körpern
fangen unb ber 6a)were unterworfen finb".

Sie €rfcf;etnung ber SCropfenbilbung $a\ auef) fpäter

ben Dichter noty mannigfacr) tieffinnig unb geiftreid;

befestigt. 3n ben ©eifenblafen begegnet un*
eine Zx opferen übertriebene gr$a&tung, in ben

KraumFri (laden nehmen bie Kropf(ein nmnber*

fame ©eftalt an, unb in bem gebanfen« unb gefüßls«

reichen Slomane einer SSofFe, „SJfptra", ift ber $ßer=

faffer wieberum $u biefer ^ugcnbfiebe feiner roiffen*

fcfjaftlicfjen KatigFeit jurücFgefef;rt (93gT. u. o. aucr)

„(Seelen unb ^iele" ©. 106
f.),

bit er enblicfj im
„©ternentau" ba« erlofenb be^eic^nenbe 2Bort für

fein ganjeä innerfte* SebenSmerF ^u finben festen.

Die äußeren 2)afeinöfcl)icFfafe bei jungen ßcfjrer*

»erlaufen nun in ber buref; 23raucr) unb (Sitte Borge«

fcf>rte6enen S3aljrt bte ^ur sprofeffu» unb $fuö$etd}nuna,

mit ber #ofrat«würbe in ©otfja. 9tur Furje £eit fjatte

ernoef; in feiner 93a terftabt 23re$lau unb in SRatibor

geweilt, über brei 2fafjrje$nte lang, t>on 1876 bi« 1908,

war er am f; ermöglichen ©pmnafium Srnejrinum
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tätig. $In ber ©eite einer tterftanbnitoollcn (Gattin

nmrbe if;m bat ©lue? einer angenehmen JjiiuötidjFeit

jutcil. (£r burftc <m (einen wohlgeratenen ©offnen

greube erleben, trug, *>on feinen «Schülern geliebt unb

t>cre^rt, ati Sßorftfcenber einer „SJtfttrootfjisGJefctIjcftaft
1

',

auefy außerhalb ber engeren ©cfyulgemeinfcfyaft, gut

Unterhaltung, 23ctef;rung unb (Erhebung ber ©eifter bei

unb jimmerte firf; fo bel)utfam ein innerlid) reiches,

ben unfonften Sinftöffen einer gerdufc^olleren $lufjer?

ficfyfcit weife entzogenes £ebcn.

3m fclbcn 2?al)rc 1878
r in bem bie ermahnten er=

göjjltcfyen „Söitbcr au« ber 3 u * u11 f t " erfc^ienen,

trat £ajjroi§ nocl) mit jroci belef;rcnben arbeiten auf

ben «Plan: „«Ratur unb SDZcnfd)" (£>cutfd)e SBotf**

Triften, «8b. 3, «Breslau) unb „2ltomi(Hf unb ätfti*

jiömuö. (Ein Beitrag $ur crFenntmötOcoretifcf)cn ©runb*

legung ber ^nfif" (23raunfcl>tt>cig 1878). ©er ©teigig

jäljrigc I)atte nun ben 3Öcg ju bem großen £>enfcr ge-

funben, ber aucl) feiner ruiffenfcl)aftlid}cn ©cltan*

fd)<iuung bie entfd;cibenbe SBcnbung geben füllte, ju

Immanuel Äant. 93on nun an blieb er il)m treu.

€r gab bie pF;t)fiFalifcr>en ©Triften be« sföeifter* in ber

51fabemieauögabe r)crauö. (£r (jat ijjjm in feinen famt=

licfyen roiffcnfcfyaftlicftcn arbeiten ein l;errlid)e« SDenfmal

gcfcfjt. 5Öof;l mar fiafjroifc im tiefen ^cr^cnögrunbe

eine ju lebcnßüofle 9lntur, um fid) in ben ©efilben ber

reinen ©ebanfen au«fcl)lic§ficl) fjeimifcf) ju füblen. 21u«

ben bluljenben £<ülern ber ©innenroeft fjoltc fiel; ber

Dichter in if>m bie anregenben Gräfte. SDttt gec^neriJ
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©fauben mußte ficr; bie gleidfjgefttmmte ©eck fretf

inniger bcfreunbcn. ©o mürbe er geehrter«? ßebente

befefn-eiber unb ber Herausgeber einiger ^eiflcrmerfe

biefc* eblen £enfer6. SlHcm ber ßefjrer ber grünbttcr)en

©elbftbefinnung, ber ben ffiunbern ber ©ternenroett in

erhabener Einfalt bie innere ©ttmme bcö ©croiffen*

gccjenübcrftclltc, ber ebenfo Füljne rote forgfäfrige 23a(jn*

brecf;er ber (rrfenntnistefjrc blieb für unferen toifyet

botfj ber Befreier aui ber alten unb eingelernten 93 or*

fteHungßmcft ber überlieferten £ebrmeinungcn. >3u

ifym füllte et fia> burcf> ben ©cf;arffinn ber gragejtcfc

iungen unb bie fd)tici)te fiauterfeit ber ©cfinnung t>ot

attem &tnge$ogen. Jtant unb ©oetfce roaren bie

©terne, %u benen er geWcben* alt begeiferter jünger
aufbftcfte; unb ä&nHdj mie griebrief) albert Cange,
ben (worragenben @efc&id)töfc(jrciber bcö 5flatcriatiö=

muß, bcfeelte aucr) Jlurb fiagjuig auf bem 23oben ber

in $anrö £er)rcn befejttgten Überzeugungen eine tief

iüu^c(nbe5ßercf;rungunb realerman btfd)afrlid)c £iebe

au ©Eitler, bem jtraljlenbfteu ©o^ne ,ftantö. £ö ift

ein 93anb ber gemeinfamen ©cf>utung $u fpüren, baö
ben bicf;terifc!)en ßantfcfjuter beö 19. mit bem bcö 18.

3a0r(>unbertö üerbinbet. Die 93orauöfc(jungen ber

©eiffeebübung, bie ibm fonberftef) am #erjcn liegen,

finb ibm mit ber grunblcgenbcn ©ebanfenarbeit ber

beiben üorauögegangcnen 3?a()r(>unberte gegeben, mo=
bei baö Safjrfjunbert Seffings, tfantö unb ©octfjeö
eine 2(rt ©ipfeftinie $u bebeuten fcr)cint. SajjnMÖ fcot

[icf> ein beuttief/eö ©efüljf bafür erworben, ba$ geraiffe
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©eiten ber früheren GrntnncFuing trofc attex ifjrcr lichten

tyrafyt fjier unifjrtyaft übertroffen (ein Fönnten.

unmutig unb gefällig ift boö ffetne 235nbcr)en ber

©cut[cf>en SBoflöförifteti „^atur unb genfer)" ge;

(^rieben. $\vav iß e$ nur eine »injige ^ußfe^ate, in

bie Ätttb £af5roi§ bic er^r/lung bev naturrui[fenfcr/aft=

liefen 2öeltgefcf)icr>te ber 8^enfcf>F;eitr;ineingesaubert $at;
Ffar unb fein ober ifr bie £anbfcf)rifr, baö if;m Söefent;

tiefte bcutlicr; bc^eirfmer, ber ÜbevMüf weit.

3n ben SMren 1874 biö 1889 cntftonb baö gelehrte

J?auptn>crF:„£)ie @cfcr/ia)te ber 2Itomi{HF" (93b. 1.

£ie (Erneuerung ber ßorpuöfulartlfjeorie, 58b. 2. §6r)c:
punft unb Verfall ber $orpu$FulQrtr)eoric beö 17. 3ar>
r;uTit)ert^.) £ic Arbeit ijl erft 1890 (bei Ccopolb 93oß
in jpnmburg) er[rf;ienen. 3F;r ging alfo, bem Grfdjeinen
nad;, bie geFr6nte 9)rcicfcf;rift über „Sie ficfjre Ranti
t>on ber Sbealität t>eö Sftaumeö unb ber ^eit"
— im 3nfjre 1883 — oorauö. Sine SReifce »on 2tuf-

fäfcen, bie namentlich in ber „Viertelja feröfeftrift für
miffenfcr;aftlicr)e <pr>ilofopr;ic" baö £it!)t ber öffentlich
Feit erblichen, legten ber ©elt bot>on ^eugniö ob, bajj

r)ier etroaö raflloß im ©ange n?ar: Slbijanblungcn über

©ennert (a.a.O. 23b. 3, 1879), JBrimo (23b. 8,

1884), über bie Ctnettfdr>e ÖltomijK! (23b. 9), ferner

arbeiten im jef;nten, zwölften, brei$e(jntcn 23anbe

biefer geitfeftift, in „^oggenbotffö Sfonaten" (CLIII),
im„2Ircf;io für diefc^ic^te ber Wtofop&ic" (II, ©. 459

ff.),

@a[[enbt in hen n y>h\lo\opl)\\cl)cn Monatsheften"
(XXIV, e. 16 ff. tyroMem ber Kontinuität) beriefen

Äurb flrt&toifr ffmpjunbfiie« unb (Mannte! 2
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binlangtia), ba§ in bcr Serfftatt beö ©orfjaer Ober.

(er)rcrö, bcr aud) [ein ©cfyufprogramm (1882) mit einem

beitrage jur ©cfdrjicljte ber Üfoturpfjiiofopljie (2)ie £eF>rc

»on ben dementen rcuUjrcnb bcö übergangö t>on bcr

fd>otafHfdr)en spbüofopljie Mir $orpuöFuI<irtr)eorie) be*

bacfjte, eine grofjc jufammcnOangenbe ©arjtcttung im

(£ntftef;cii war. ©er ©cgcnjUub festen umfaffenb ge-

nug, um baran ben bebeutfamen 3Banbel bcr 5Be(tam

fcf)auung6iu>eifen burd) Xpenjorfjcbung betf attmaT;ficr)en

5BanbctS ber febenbigen Denfmitte? unb ©enfroege 511

ermeifen. 23efonbcrä bcr Übergang t>on ber „fub fron-

tieften" in eine, aucr) ba* 33emegficr)e genau erfaffenbc

unb baburcr) $um u>iffcnfd)qftticr;en fcrfenntntegegen*

ftonbc ertjartenbejunftioneüe" 23etracfcttingtfart roirb

üon bem 33erfaffer mit gtücf(itf>em ©riffe berautfgcfjobcn

unb mit bcr ifjm eigcntum(ici)en fcfjriftjte(tcrifcf;en S3c=

gebung an$ £ic(>t gefegt, ©er bebeutenbe Kantianer

CJrnft Gaffircr ift auf är)ntia)en Söegen gegangen.

Daö ganje 2Öerf i>on Cajjrcil3 ijt eine vortreffliche gc;

jcr)icf>tticr)e Einführung in ba$ ©ebiet ber motten«*

tifcr)en 9^aturn>iffenfcr>aft. (£ö ifr tebenbig, frifa) unb

geiftreirf) getrieben, babei grünbticfy unb geroicr)tig,

tief unb burd)greifenb. %Jlan lernt an ber jjanb rein

fadf)Iidr)er Erörterungen ba$ ©rofje unb ßrljebenbe gc*

miffer s)>eif6nIicf)Feitcit
/
eine* ©atifei, S}obbeö, jun-

gen i unb anbercr, fcr)a£cn unb murbigen. @r ermerft

bie ßufi, weiter einzubringen in bie ©ebanfenarbeit

foI(f)er ©eifter, unb ebnet bie 23a(jnen, bie $um SÖer-

ftanbni« ber gefdjidfrtlidfren S3ebeutung ber entfcr)n>un-
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benen unb bocfy und gegenwärtigen feffctnben ©cftatten

unb ifjrer ßeiftungen fuhren. ©ie ben ©eiftcößetben

biefeö 9?eicf;ö ber 2Bal)rfjeit eigene Jpoljeit unb iperrlicf^

feit, rote fie einmal ein großer Senfer in bem Slamen
beö 5(rcf)imcbcöfcnn5eicfnicnbjufammenfafjte, tyateinc

Anbete ©croalt aU friegerifcfye Xüdjtigfeit, unb roieberum

fine onbere r)at, über i(jr, bie reine ©eitigfeit, roie fie

berfetbe <Paöcal in ber ©eftatt 3efu S&rifli ^erefjrte.

©od) melteidjt bürfen roir in ber SRenfd)enfeeIe eö aU
@e[e| tefen, beiß bie roaF;rcn Xugcnben einanber nicf)t

auöfdjliefen, fonbern forberm ©o roenig roie ecr)le

©emut bem rechten 5Rut entgegetigefefct ijl, fo roeni.<j

finb 2Öaf)rf)eitöbrang unb fyctfenbc ©fite im geben not*

roenbig getrennt, fonbern fie führen fogar oft gcf;cim*

nüroott ftf)6n jueinanber. 3n biefem ©inne entläßt

uuö oud> bie Arbeit oon £ajjn>i| $ufc(3t mit einem on-

bäcfytigen ©raunen uor ber roafjrbaft rounberbaren (Sin-

fjeit unb SftannigfattigFeit beö in ber nur fd)etnbar

rroefenen unb toten 3Biffenfd)oft Icbcnbigen ©eifreötebenö.

$on ben Rieben unb •Batjten ber ^attjematif, bie ber

<8erftanb afö &errtlcr)en unb fruchtbaren ©eroinn narf)

inneren ©efc&cu befefitgt unb uerrnupfr, rootbt eö fidp

in lict)tem 23ogen t)erubev biö $u ben tyffanjen unb
^turnen, 9Jlenfd)cn unb Vieren beö erbbattö, bei; ber

Genfer) im SBeltenatt beroolmr, benn berfetbe 3Nenfcr)en*

geift umfaßt alle tiefe ©ottcögaben, roenn er fie tief«

finnig betrachtet, in gleicher £iebe unb 23crounberung.

2ßaö fonntc eö bem ©emute, baö in biefem Xpimmd
roeilte, bebeuten, roenn geroiffe unroefenrlictye Söegteit*

2*
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erfrf)einungen beö (£rfo(geö auebliebeti, — id) meine

etwa bie SÖürbe ber UnwerfMt6leF;rerfcl)aft ober ber*

gleichen, matf an fid) boef; nur 6loff unb Aufgabe wetterer

Arbeit fein Fann, nia)t enbgättige 23cloj)nunq bebeutet?

&cn vualjrcn £ofjn trug bie ßeiftung in fiel) fetbfl uiiö

in bem geifttgen ßeben, baö [ie befruebtenb über fid>

(jinauö erweefte wie ot(cö £eben.

ßofjroifc würbe nid)t UnwerfitcU$prcfc[for. @r er«

(jielt für s2lrbctröja(jre oon unautffprecf>ttcl)cm ©egen

feinen Pfennig cmfjerer SÖergürung; ober bie alten

€>prücr)e üon ber ftrengen Arbeit, bie bie wafyre ßujl

ift, unb ber greube unb 6etigFeit bei 6d)affcnö fefbft

burften ü)m oolfauf genügen, freilief) be[d)ränfie fid>

bie ffiirfung ber £ot nid)t auf ben «Schreiber, fonbern

reid)t weit (jinauö in bie gerne.*

hebert ßangcö „®efd)id)te betf SJtoterialteinue"

werben bie beiben Söfinbe ber ,,©cfd)id)te ber SftomifKf"

»ort Äurb £nfjroi(j nod) öiefe \>ox ber ^prjilofopf^ic unb

ifjrer ©efd)icl)te gleichgültig fie^enbe £efer für bie Gnr-

roidlungßtimc biefer wichtigen unb folgenreichen ©e;

banfen aufmerffam unb lernbegierig jtiinmen. £)as

©efüfjt üon folgern 9Ju£en friftenben Weiterleben bei

SQoHbracl)ten trug gewiß nicf;t am menigften ju ber 93e*

friebigung beö Sßevfafferö bei.

Sfnbeffen fefjfte cö aueb nid)t an werWottfren (Stimmen

ber Mnertentumg auö bem greife ber fadwerfhmbigeu

§ad)gen offen, unb ouef; bie Krönungen Hieben nid)t

wollig auö. Die großzügige Darfleffung ber ©runb*
legung be$ neueren naturwiffenfcl)afttid)en 2ßeltauf=
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faffcuö an ber Jjanb ber matfjematifdjcn ?OZetf;obc läßt

ficr; in gcnuffem ©inne afö eine (riiiicitung beuten jur

Süurbigunq Äontö otö be$ SSeantroortcrö ber naefy;

benfüd)en in biefer matfjemafifrf/en 2luffaffung gege*

beneit ober aufgegebenen jjragen. $atten bie großen

9taturforfcf)er n>ie ©alilei, Gartcfiuö, ßeibnij,

SRewton unb anbere baö alte Söcltbtfb betf tyriftotef etf

in feiner S3orf>crrjcf>oft erftyuttcrt unb burd) bie neuen

JDenfmittel nicfjt nur erweitert, fonbern gerabeju aus

ben Sfngefa gehoben, fo legte nun $ant im Stücfblid

auf bie naturmi|fcnfcf;aftlicf;en CEtnficfyten ba$ innere ©e=

fuge ber 9tt6gficf)r"eiten unfern (Srfaljrungöf'enntni«

überhaupt, in beifpieltofer Ätarfceit unb ©enauigfeit an
ben £ag. ©eine frragcftelding Jtette auf ben Jufom*
mentyang beö ©egenjtonbeö mit ben $(rbcitörücgen be*

«erftanbeö, ba feinem prnfenben Wuge an ber für fctbjt«

»erfianblia) gehaltenen Wnrocnbbarfcit ber üDtot&cmatif

auf bie 9laturerftf>eirtungen bie gragroürbigfeit auffiel.

<3a)on ber f(arfef>cnbe ©aoib ^ume battc an biefe

Pforte geflopft, bocl) feine SÖeife, bie gefunbenen Sluffe

aufzubrechen, crfcf;ien bem naeftfotgenben Dcnfer nur
ati eine mertootle Anregung, jugleicf; jebod) ati ein

Sßer$icr)t auf eine joirFHcrje Sftätfcttofung mit geeigneten

SDtfttetn. €ö rourbe erjl Äant* Söcrbicnft, baö fflefen

ber «Dtotljematir in if;rcr einlcucl)tenbcn 2Wgemein*
güttigFcit unabgcfcljnjAcfit gelten ju laffen unb nun bie

Iföogticr/tcit biefer 2Hfgememguttigfeit für alle ©cgem
ftänbe ber (Srfafjruug oom ©tanbpunfte einer finnoott

begrifflichen ^erglieberung an* ju unterbieten, ©o

LTniversitäG- und

Landesbiblioihek Düsseldorf



22 ftutb fiafjmife

entftonb feine „.ftritif ber reinen Vernunft" ol*

reife grua)t bcr oorangegangencn (Jntroicftung ber

matfjematifcfjcn Slotutroiffenfc^o ft. $urb 2aßroi| ober

(jatte burd) bie 23erüfificf>tigung biefer fritifdjen Arbeit

\>on vornherein bereite feinen ©tanbpunft gegenüber

ber ganzen oorfantifcl)en @cbanfengcfcl)id)te. <5o lag

et if;m autfy nafje, eine ^vciöaufgabc ju lofen, bie

eine gemeim>crjnmb(icl)c Darfteffung ber £eljre $ant*

von bcr ^beafität beö Diaumeö unb ber ^eit

im ^ufammenfyange mit feiner $ritiF bes 6t«

fennenö »erlangte. Die beroorragenben ^retericfjtev

(*rnfl Zaai, 5üill;elm SBunbt unb 9)?ar Jjjein*e

faxten ü)r Urteil (18. Dftobcr 1882) in bie 2ßorte jus

farmnrn: „Die Arbeit ift junäcfyfi populär gefdjricben

©obonn ift bie geforderte SBiberlegung beö 9#aterialiö=

muö in feiner unb grünblicf>er Söeife buvd)gefü(jvt.

ferner f;at bcr SBerfofjcr nutf; bie beiben in 2) unb 3)

beö ^reiöGuöfrfvreibcnö geseilten Aufgaben in jjroecfs

entfprccfjenber ©eife gclofh @r f;M feine ©cfvrift trofc

mancher leid)t bemerkbarer Wbtveicfmngen oon $ant
boeb im <55cifle $antö - eine populäre SDarflelluttg

ber reinen Jtantifcl)eu £cfjre ebne alle Umformungen

ijt oielleicf)t einDing ber Unmöglichkeit, fieser für bie

©egemoart nicf>t mefjr angebracht. — Der Sßcrfaffet

f;at aber wenigftenä alleö, read er bringt, genau unb

fein burcF;bacf)t unb tragt eö in toobluberlegter 5Öeife

oor. 5Öir Ratten fjierrwdj or)nc Jöebenfen biefe Arbeit

für tourbig, mit bem greife gefr&nt 311 werben."
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SDet geftfcnte ©eteljrte ift jebocr; nur ein Steil Der

^etf&nttctyfeit unfm* £i<#tetbenfet$. %m gi't&len erji

ift ber SRenfö bei fio) fetbft bo(jeim. Unb auf biefem

©eben gilt bo« attc ©efefe bcr „0<#Mfene« ^auöwirt»

fcr)aft"; c* roirb ölte« innerhalb ber eignen t>icr SBänbe

geboren unb eqeugt. SBo&t ge&t unfet £etj auf Reifen,

wenn boö $Mffen e« beflügelt unb befähigt, über ent;

legenc ßänbeteien bet 3Bitffld;feitßgcfa)ic$te ju fcfrweifen;

aber bie glömme beö eigenen gurten* erlifef/t babei

m>t; fie wirb nur genarrt unb gcpcißcrt burer, bo«

gegenjtonbücbc ©crjWnbni*, burrf; bie junefcmenbe

gernen=eroberung im ®ef&$fe
sBir befommen

einen aljnungtoellcn begriff fcon ben noeft ungclwbeneu

ecr)a£en bet JJufunft, wenn mir biefcö ©cnferü £)icr,ten

unb Straften wafctnefcmen. £>ä, wo fein ganje« ©innen

auf 3Biffenjcr,aft gerietet ijt, t>erfa)mäbt er alle

locfenbe Slblcnfung, er bieni feinem Söerfe in ernfrer

3ufammenfafjung oller geiftigen Ätifte unb beamtet

in bet ©iebergabe hex ©ebemfen fcr)arf unb rein bie

@rabe ber ©eroijj&eit, mic eö einer jarten 3Bof>rbeii8-

liebe fo moljl anhebt, (*i weifc: auf bem ©cge betf SQer=

ftonbcö ijt bo« bie öorgejcicfmcre Sönfcn. G« gibt feine

©eitenpfabe bura> baö ©eftrüpp, fonbern nur biefe

/(
föniglid)e ©ttafje" ber geraben, Waten unb Deutlichen

einfielt. — ffiitt man fotd>e ©efinnung SÖernunft*

glauben nennen,, fo gehörte £ajjroi& ju biefem gtou*

bigen Ötben unb oerblieb bei i&m. Gin £aucr) bev

f&jtticr,en griffe unb ©acblicf)feit, bie allenthalben ber

eckten gorfebung eignet, fd>eint auch feine leitete 6tin>.
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&u umfpietcn. 3a, öttc öerbrängte ©cftoltungslujt ber

freien Sinbifbung erlieft bei i(jm buro) bie (SfabÄm*

mung eine eigene g&rberung. 6$ enrjtnnb baburcij umfo

FvAftiger, bimbiger unb feetenöotter etmai 9teuefl.

„SÖobf finb ÄunflroerFc benfbar", (jat einmal 2fof e P&
<Pe£otbt (2>aö ffieftproMem ©. 18) getrieben, „— unb

t-ietteicr/t werben [ie einjt aucr) unrfficfy [ein — , bie ben

grünblicfyfleu (£inblicf in rm[[enfcr;aftlicr/e errungen«

fcr)aften unb fogar in ben Setrieb einer befonberen

2öiffenfcr)aft unb Xerf;niF *>orauöfe(jen." — Die Did)=

tungen üon Äurb fiafinnfe tragen biefcö ©eprage.

SDttt 3uteö 95erne ijt er beö 6ftern öergtieben

roorben, gelegentlich mit einem Anflug oon SÖeracfytung

für ben teio)t|cf;affenbcn granjofen, ber fia) etrvai (jarm«

toö naturmenfcl;enf;aft neben bem gebjfbetcn (ErEcnnts

niöjtmger ,ftantö auönelimcn mag. 3fnbe(fen bie SDton-

nigfaltigfeit im fianbe beö ©cr/önen geftattet baö ©es

beiden Meter ©cr)6n(jeiten nebeneinanber. SÖie ,ftarl

©runert, ber begabte £afhuit5s9lacf/foIger, unb m'ele

onbere Dichter ber reieben (ürinbifbungöFraft, tr^gt boety

euer; Sßerne in einer Ijeilfamen ffieife baju bei, ben

plattgetretenen 23oben beö 2f(ttäglicr/en unter unfern

gujjen aufeufoefern unb unö ju üeronlaffcn, unfere

©teffung im ©eftall einmal alö eine unter wirbligen

anberen 9ftogfict)Feilen aufjufaffen. £>er erfreuenbe

JRcij, ben bie Sftufe t>on £a^n)i^ auöübt, würbe in einer

„6peftra(anaft)fc" oljne -Sweifef biefe gleichen ßinten

aufweifen. Unb eö brücft fiel; bie innige gu(ming, bie

ber ©efe&rtc unb £h'tf>terpbifofoplj — für gedjncr
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mochte ungcfäfjr M ©Ieid)c gelten — mit ben SBirt*

fid)feitcn ber Umwelt genommen, fjauptfdeblief) barin

auö, baß un* bie w>n ifmi gematteten SBitbev tüetfaa)

nirf;t nur unterhatten, feffetn unb erfreuen, fonbern nocty

einen nadjfcattigen Drang md) Sßerruirfticrumg gtei<$

einem ©tacket ber <5efmfuc!)t in ber ©eetc juriicHafjen.

£>urd) ba* längere unb einbringtid)e £infel)en auf ©egem

ftänbe ber mirfliä)en Srfafjrung unb bura> bau be&atr*

fiefje Erarbeiten unb @rfaffen ifjrer inneren gorm Ijat

fein ©emüt anfer)einenb bie ©abe gewonnen, aucf> bie

Icic^tgebauten spbantafiecr$eugni[fe mit eigentümtid)

naerjmirFenben Gräften auöjuflatten. 6« i% atö ob ber

$*erftanbe£acfer, ber ftimor miffenfa)afttia>c gotgericfytig«

feiten trug, aua) ben auf U)m in ber bia)terifa)'cn $etb*

beftelfung angebauten S3obcnfrüd)ten noa> einen Vlad)*

gefa)ma<! unb einen feinen Duft ber ^Befestigung mit

SJeat&ematif mitgegeben l)attc — einen 3au& cr £)iQS

mantener Unicrbrcd>tic^feil. Unb in ©ebantengängen

ber «Ototfoematif, ^Pfmfif unb (£rfenntnit$tef>re murmelt

benn aud) fo manche*, roa$ feine Xraumfunjt bietet.

3n bem fteinen Äücf>tcin „91a tur unb SDUnfeft"

Iefen mir (©. 92 ff.) einige« son ber ofme <3a)ranfen

über bie (Srfa&rung (jmauögef&&rten SIbftufbarfcit

unferer mcnfetyticfyen tton ber unerforfrf;tia)cn ©ottl)eit

»ertieljenen gäfjigfcit, ©inneöcinbrüefc aufzunehmen.

T>ai, ma6 un« iefct in Sftaum unb -Seit erfeljeint, mürbe

fiel) bei einer anberen (Sinjtetlung unfern ©inne ju ben

Dingen feljr abmeia)cnb auöne&men. «Biete* ober alte*

»leitetest, ma« mir jefct erbtiefen, mürbe unfichtbar
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bleiben, unb unß neue ungeahnte, jebocf> roirffid^c 53or=

länge mürben (id) oor unö abfielen. £afjroi<j füfni

tiefen öuef) fonfl fcfyon berührten ©ebanfen in einigen

«nfd)auTid)en 23eifpiefen t>or 2(ugen.

r/8luf ber ©eifcnblafc" fcci&t bie 1887 ge-

ftyriebene (£r$äl;tung, bie ben S3anb „©etfenblafen"

(1901) eröffnet. (Jö ijl feffelnb an biefem -Seifpiete ju

beobachten, wie (jier cmö einer Überlegung bcö genfer»

für ben Dichter bie ©efegenfjcit $u 6picf unb jCunfi

tyerüorfprang.
,

Sftit »venigen v£trid)en nurb uuö Onfet ÜBenbel t>\n

ge$eicf;net. @r f>at bafb unfer £>er^ gewonnen. (£$ ijt

ein (9etcf;vter, beffen überragenber SBerftanb bae -3luper-

orbentlicf)fle muljeloo autuege bringt, eineSIrt £icnarbo

la 93inci.

©ermaßen üortrcfflicf; gefd;riebeu ift biefe Meine

WooeUe — Olcüelfe im eckten, alten ©inne beö SÖortetJ

— bö§ man an ©cbriflfJelfcr wie befonberö Voltaire,

ober an ben 3ierfaffer ton ©ulli^erö Steifen er-

innert wirb. @ö ift aud) SBabrfjeir, bie, wie 5lrif*o =

teleß eö anjiefjenb oon ber £)irf)tung auöfagt, pbilo-

fopf;ifd;er ift aU bie SBirfüdjfeitöwicbergabe beö @e^

fd)id>tßfd)rcibertl; etf ij! jene SSabrfjeit, bie, wie 2Öil =

fjehn 2Bunbt eö bei gewiffen 'öeifptelen ber Sftaum--

pfjantafie auöfüfjrt, wirflidjer fd)eint a(ö bnö feibenb

erhaltene 23ilb ber äußeren 3Birf(id)fett, weil un* ifjre

iöilbung aufgegeben wirb unb wir babei bie gegebenen

23ebingungcn in 5Inbad)t üernef;men.

OnFcl 2öenbel, ber #etb ber SeifenblafengefcfMcr/te,
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erföeint im 23e(i£e von Jtamtniffen, bie bae 3J?a(j ber

von feinen »Jeitgenoffen erregten Äeimtniffc berortig

überfreigen, bo§ ed atterbingß gav feine 23rüefe ju geben

[a)eint, bie vom ©tanbpunfte be$ gegenwärtigen 2ßiffen&

«uö ju ben <Smmgcntcr)aftcn biefcö vorgerückten 6terb*

liefen hinüberführt. 3>ie ganje Heine ßrjä&fong be*

leuchtet nun biefeö fBerftättni*. (Sä Ijanbelt fief; um bie

«erjtänbniöJofigfcit einer mit alten ü)r verfügbaren

«Kitteln ausgelüfteten n)iffcnfd)aftlid)en ffiettanföau*

ung gegenüber einer anberen 9Bcltanfcr)auimg, beten

Überlegenheit in evftcr ßtaie auf bem Urnftanbc be*

ru&t, ba§ i'f;r tal^d>lid> SOHttel jur Verfügung gcflanbcn

fcaben, von benen ficr; bic erfte nichts f>at träumen toffen

Fönneu. 3fo einem fetjer^aft vorgetragenen 23eifpiele

wirb biefer eigenartig fajt an« £rübfcligc ftrcifenbe

unb boa) wieberutn — man benfe an bie fogenannte

„Soweit" be* äreuse* - - befonberö trofteStiefe unt

»er&eifjungSvotte ©ebonfe jur ©arftetfung gebraut.

<£* roirb crteua)tenb bargetan, baf? baö v&Hig Um

berannte in ber Unenbficf/feit bee 3öirMcf>cn unfern

SÖiffenöbünFel jügetn muß.

DnFet SBenbel ttämlia) (>at eine Srfinbung gemacht,

bie es bem 2Dccnfcr}cn ermöglicht, feine Srföeinung**

weife in «Raum unb 3eit beliebig ju verffeinern, jo

bof mithin für ifm in bem windigen SBruc^teit einer

©efunbe ficf> eine fcfyicr unbegrenzte gutfe von ßrleb-

niffen abmieten Faun unb er in einem fojufagen unfia)i=

baren ecr/aumpünftcf/cn ber eeifenblafe ferner uner*

mefjticf) weite ©cl'tfpfteme ju berounberu finbet. ®cu>
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t>ofl [inb bic rcd)nerifd)cn 5Inf6£e bic[cr toflfufjnen 9ln=

fd;auungöcinftctfung t>on So^Jx>i§ beachtet. (St frf>ctr»t

roirfria) an einer ©teile gefjeimniäöoW bie ©d)mcfle 511

finben, um inö steine fyinein $u t>crfd)minbcn. 2luf

einer (Seifenbfafe erleben Dnfel SBcnbef unb ber oon

u)m in bic ©eljeimniffe ber Äteinmelt mitgenommene

gafjrgaft abenteuerliche ©d)icfjafc. OnFel SÖcnbcf bleibt

feinem SBcfen treu. Crr marnt baüor, ben 93citgcfd)6pfcn

bei neu betretenen ©cfanbeä Sffiafjrfjeiteu ju offen«

baren, bie nicfyt geglaubt werben, weil fie bic gaffung*«

fraft ber betreffenben jj&rcr uberfteigen. NU nun ber

Begleiter aber bod) mit feinen Mitteilungen nid)t jutütf*

hatten Fann unb fid) unb ben Onfet baburrf) in große

Ungelegensten bringt, ba fann allein bic JRucffe&r in

bie öerfoffenen irbifd)en <£rfaOrung$t>crf;afrniffc roieber

berau^etfen, unb wie eine ©eifenbfafe jerplo^t jus

quterlcfjt baö traumhafte (Jrlcbniö.

2ßir Dabcn ehwiö oor unö, baö auef; f»6ttifcf) fd)itlert,

nid)t fo ftarf ivie bie ^fo(jfborfgc[d)id)tc in 23ifd)cr*

„>3Iud) Sincr", aber bod) unoerfennbar.

SBunberfame geiftreiebe
(
3mics unb 2Bed)felgcfpracf>e

!ä§t £aßrc>i£ biörocifcn oernefnnen, tiebfid) unb an*

mutig, aber aud) fcr)arffinnig unb in b(i(3cnber ©d)Iag*

traft, bojj n>ir an bie ßeijlungen ber feinen franko*

fifd)en SMcifrer betf 17. unb 18. 3af)rbunbertö babei

tenfen F6nnten.

3m 3aljrc 1896 eröffnete Üag»t»i§ bic grommann*
)'d)e «Sammtung ber $loffifer ber ^fjitofopfne (beraub
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gegeben oon ^ot<fcnbcvg) mit ber 2eben*befcr;rcibung

von ©uftao £f;eobor gec^ner. £>a* ©cftirn gecfr

nerö ifr in einem tangfamen, ober unaufbaftfamcn 5Iuf*

jteigen begriffen. 3cf> mochte ben ©fan* feiner £eU

fhmgen mit bem geuer eine* ^eucf>tturinttd>teö ver-

gleichen. 3n ber 9W;e wirft cö nieb/t viel jtärfer aU bie

benachbarten üid;ter. Entfernt man fiel) aber üöti bem

£eucr/üurm, fo erbtaffen naa} imb nacl; alle bie übrigen

£icf>ter bie oorr)cr ftral)tten. «Rur baö ßiefrt beö ßeuc&t*

turnte 'entfaltet [itf> ju jUrfcrer unb (tärHerer ßeu#t*

traft, biö fcßicgtty überhaupt nur fein ßic&t altem notf

feuchtet unb alle anberen if;rcn ©tanj verloren Job«.

Die SBerfe getaner* feierten eine <Hrt Sluferftcbuna,

3o0ricr>ntc no# i&rem erfkn (feinen. ®i!»elm

ffiunbr, Sriebricr) SRo^et, griebridj «Paulfen,

Söruno ©Ute, ffiit$ettn 2361[cl)e, Gbuorb ©prati*

ger unb »iete anbeve Ijabcn grünblicr; bafür geforgt,

bnfj gcclnicr ui Cbrcn gelange.

Sine Sßnrbigung, bie in ©ete&rtcnfrcifai beginnt,

mag vielleicht tange geit in ber breiteren SRoffe *>cx

^efer unbeachtet bleiben, ©ringen aber bie ®oro«<*

fefcungen, bie bie CmpfAngtUßeit sunäcl>ft im engem

Greife vorbereiteten, weiter in bie gerne, fo wirb bannt

ouefr bie «Reife verbreitet, geefmerö ©ebriften bie ©e*

nuf,fabigfeit entgegenjubringen, beren fie §uv reebten

©irfung bebürfen. Die* wirb gefeiten, wenn wiffem

fa>ftlia)e »Übung notf> weiter mm@emcingute werben

wirb.
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^u (einem eigenen guten Sftufe in meitefren greifen

ift Cafm>i£, roie bereite eingangs etwtynt, ljauptfÄcr)lic^

burd) feinen im %af)vc 1897 erfcljicnenen 3toman „9luf

*roet Planeten" gelangt. Diefer 3toman ift ba*--

jenige SÖerf feine« fd)affenöfrollen ßeben«, ba$ am

meinen burcr) ©toff unb SMjanblungöroeife bie seit;

gen6ffifd)en ßefer ergoßt unb unterhatten f;at. <&6 he-

geifrert bie 3ugcnb, fpeift fie mit natürlichen unb ge-

funben 2öünfcl;en, eä ift geiftigeö ©rot unb Cabfat für

bie ber Wuffrifd)ung bebürftigen ©eelen ber im SKÄbcr*

werfe ber $nitagöpfli<r;ten fid) ermübenben bitten. 3t)nen

allen fdjcntt eö (Jrfjebung über bie gero6l)nlicr;e 23litf<

ebene unb nicr)t nur 23etuftigung, roie ein gefallige«

Mtrnafj, ba$ bie Heroen ber Crrmübeten üorübergeljenb

•ufrei^t, fonbern tiefer in* innere bringenb etmaö ein

prägfam @rbaulicl)eö. (So bleibt baljer im @ebaa)tni«

haften unb wirft fort unb fort im ©emüte beö banf--

baren Seferä.

Die ipanblung ifl lid)tooll einfach- & wirb bie >=
jammenfunft ber einer fj&ljeren entn>itflungöftufe an*

gefj&rigen 23eroofjner eine« onberen Planeten mit ben

menfcf/licfyen Crbberoofjnern gefcf/ilbert. £>ie ^inber bei

t
9flüi'

i

_
f

njirb (roo^l mit beabficr/tigtem Entlang an

lai g'riecf/ifdje 5Bort für ©eift) ber frembe planet 5J?ar*

genannt — finb un« 23emot)nem ber „33a" ungemein

überlegen. <5ie (jaben eö baljer ocrftanben, fid) ber

©a>werfraft roiflfürlicf) $u entjie^en unb auf biefe 5ßeife

i&ren Planeten ju oerlaffen. SJtft if)ren föaumfcfyiffen

fahren fie, alle afhonomifer/en .fträfteuerfjattniffe flug
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benuisenb, burcr; M ©onnenrcia). ©ic erreichen bic

erbe an bcn «Polen unb grimben bafcfbfr finnreicf; ein*

ftcrtc^tete 53aF;n06fc für ir,ren «crfebr von ©tern *u

£tern.

©erben oom ßefer biefe ungeheuerlichen, aber Dura)

bie ©eroanbtfjeit bc$ SQerfaffer* annehmbar gemachten

*orauöfc£ungen einmal $ugcfranben, fo bieten bie

«nberen Dinge, bie und oufgetifer/t roerben, feine er*

l>cblid)en ©c^ricrigreiten. Die *Berf;altniffc auf bem

^u raffen ficr; auffaffen aU ein ferner ^ufunftötraum

ber ^enfe^eit. 3n biefer Bcjie&ung Ratten »it bafjer

fjter eine gortfcfcung jener erfreu „SBilber au« ber

3 u Fünft", bie ficr; ja fcfyo» mit at)ntid>cn fragen be*

faxten.

5Bie febr aber l)Qt fid> feit jenen (JrftUngöftyriftcn

ber Vortrag unb bie ßunji beö erster« »croottfomni;

net ! «öerfcf;rounben ifl jene Unficfycr^eit, bie an bem

bebenFficr/en ©djmanfen etwa nod) bie innere Unreife

fügten tiefc. «Oon biefem 5öecr;fe! bei £one* ift fner

nicr/t* ju fpüren. 9Meö wirb mit ber gleiten 9tur>e

m fpannenber (5r$ar)Ü4ng bargeboten. Unb roie funfett

ti attcntr)atben oon feinen, geiflreid)en (£infäücn !

Die «$anb(ung beginnt bamit, baf? eine miffcnfcf>aft=

(ic^c 9torbpotgcfcttfcf;aft im £uftfcf;iff bort am ^iete

i&rer 3Bünfcf;c oerungtücft. Der ßeiter »crfcf;roüibet

*unocf)(l fpurlo*. Die beiben anberen 3nfoffen betS SufU

fdjiffeö werben oon ben gebeimniöootten Übcrmcnftfjen,

bie fief; am Worbpote angefiebelt Traben, gerettet, ffiie

jie in ber fremben Umgebung jum erften fötale bie
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SIuvjcii ouffötage« unb fidfr gtecfjenfcW* barüber jii

geben fud)en, wo fic fidj befinbcn, unb wem (iß eigent*

Wfy in bie Jpanbe gefallen finb, ijt mit rei^enben färben

gefcf>ilbert. (Sß liegt über biefem Anfang beß Romano

ein eigener Räuber. ©o etroaß wie tief Wtem fjoleube

©enefungßftimmung teilt fiefr bem fiejer mit. £>ie 93e*

freiung üon brücfcnben Rebeln, bie bie fficlt servilen,

roitb aU 2Bof;Itat empfunben.

Die jtarfe Stift an ber fcffclnbcn (h$äf)lung, bereu

funfboltcn Aufbau fcier beß näheren 311 entwicfeln nicf>t

am <piaJie \% mirfc noef; geweigert bura) bie reine ^>eiter=

feit, bie bie fitttid)e <3Jefinming*aartf;eit au* ber £icfe

beß £er$enß in ben ©toff hineingetragen fiat. Diefe

irbifd)en ©elefjrtcn einerfeit« unb bie f)6f;crcn ©tern«

beroofjncr auf ber anbern «Seite geben Gelegenheit $u

einer g&tte ön$ie&enber@egenfÄ&e. (£ß wed)feln fomiftyt

3n>ifd)enfalle mit ^ermürfniffen unb ebel geformten

S&fungen, unb fo bleibt baß eigentlich ©itfjtcrifc&e, Mfc

renbe unb grgreifcnbe nicl)t quo in bem bura) feine

©eltfamfeit junäer/jt F;ierin fo(l gefa&rbet fcfycinenben

Vornan. Denn baß ©ciualtige, baö in bem bebeutung**

sollen Sreigftiffe ber 23erü&rimg üon @vbberooj)nern

mit ben Semofmern eineß anbern 'Planeten liegt, er*

fäfjrt fomit eine Cinberung unb Dampfung. ©ol)l feljlt

nicf>t bie blifccnbc garbe ber Aufregung über baß ©e-

roaltige, eß liegt ja unüermeiblid) in ber Söof;t beß ©toffe«

unb ift nic^t 511 entbehren. SBobi regiert über meite

©treclen f;in aud>M gerobeju ßufrige unb @rg&(jenbe,

unb bie ©umme ber sielen Keinen auö fd)arffinniger
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Überlegung gewonnenen rmvElid^Feitögerrcuen $üge juv

©cf;ilberungber anberöartigcn £rfd)einungßgebitbe roirft

anregenb befefjrcnb, ja biöweilcn ganj fcr;Iicr/t »ergnug«

lia), mie baß bei guter ^ugenblcfefofr ber galt ijl 2Jber

et jrceft, im ©an$cn genommen, bod) ©roftcreß baljinter.

Sie bilbenbe £raumfraft, mit ber bie Arbeit gesoffen
mürbe, Frcuifeft nicr)t nur bie fictytbme Oberfläche, ei

geljt eine ©oge tieferen <£mpfinbcnß burcf> baß 5ßerf.

X>af}cv fyat biefeß 93utf> Erfolg bei ben »crfcl)iebenflen

SHteröjtufen unb ßcfcrHoffcn. Cinc jebe nimmt ficl>

barauß, maß il)r gemäß ijl. 3n ber .ftunjtform beß

SRomanS, mic ftc bie ^rofaerja^lung unferer ^eit ante

gebilbet f;at, wirb bem Cefer ein Snfjatt geboten, ber

geeignet ijl, ben fluchtigen ©enufj ber erjrcn 5Jufna(mie

fange 311 überleben, unb ber fid? eine blcibcnbe

©tättc fc^offt im banfbaren ©ebäcfcrniö. — 2Xtö firfj ber

außgc,$eicf)netc 51jrronom ^)rofcffor «Seliger in einem

Vortrage über bie Probleme ber beurfdjen Wftronomie

1913 in SÖMen abfeljnenb über bie p[eubomiffcnfcf;aft=

licf)en SDcaröpl;antaficn außfproa), naljm er baß jenfeitß

ber SBiffcnfrfjaft aufgeblühte jtunjtmcrf oon £aßmi£
außbrüa*Iid> au&. 3a, er crFfärte, bajj cß if;n fogar mit

ben übrigen «Pbantafien oerföbne; benn biefe pfjanta-

fie; unb gebanfenrcicf;e Dichtung fyabc fcfjon oielen @e=

nu§ bereitet unb werbe weiterhin 0cnu§ bereiten.

*

3m 3al>re 1900 crfcl>icn ber erjrc 23anb ber „23ei-

tröge ju m SöefttKrftänbniß" unter bem Xitej

,,©irF(icr;Feiten". (Spätere Auflagen 1903 unb 1908.)
ftiitb Ca'&lüiO, «mpfitubfnc« unb Grfannte»
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SIcfjt 3o^rc fpdter lieg bev W^W) bicfem «atrte

eine zweite Pteine (Sammlung: „©ceten unb ^iete"

folgen. 31n biefe gehaltvollen ©giften taffen fiel? noc^?

bie «ortrage Religion unb gtaturrviffenfcljaft"

fotoie „3Baö i ft Kultur?" unb — neuerbingö aU

wertvoller 9Iuö*ug bcr „©irflitfjfeiten" — „Stetigen,

weil ßiebc eö will" anregen.

hervorgegangen finb bicfe arbeiten meift ou* 3eit=

fdjriftauffdfcen, bie ber ©orl;aer tyrofcf[or gclegentlicb

alö £ebenöjem)en in bie ©dt fanbte. <5o reicht ber

in ben „SöirfücfjSeiten" verarbeitete, juerfi in 3ei=

tungen veröffentlichte «Stoff nacfmjciöbar bi$ in baß

3al)r 1883 juruef. £>te Bearbeitung im <5amme(banbe

befd)ränftc fia> bann aber feineßvocgd auf eine blofcc

©iebergabe beö bereinjt ©efagten in anberer Vertei-

lung unb Orbnung. £$ t|t alles untgefcfjmolaen ju einer

neuen <£intyeit. 2ludj wo biefelben ©ebant'en in vev*

fd)icbener Beleuchtung nadjeinanber bcfwnbelt werben,

erfc^eint baö berechtigt. 9)can muß bem Sßcrfaffer

£anf bafür wiffen, ba| er ben 2öeg ju Ijofjen £rgeb=

niffen, o^ne ben 2Rei* beö (£rrtngcnlaffenö aufzugeben,

ber befcf)werlid)en ©teityeit fo woljl ju berauben vev;

jtanb. Dftf;ateraucf)(»viez.95.6ei(Semonö„?D7neme")

£ujt ju genauerer Vertiefung ju erweden gewufjt.

2öic feinem fci>tcfifd>cn frmbämaun ©ujtav gren*

tag, ber, in ber Otäfje von ©otlja, von ©iebleben au$,

einige ^rje^nte früher, atö ®ele£rter, Leitung«*

fcfyreiber unb Sicher, ben (Jfjrentitel eine* „praeeeptor

Germaniae" erwerben fonnte, mar eä auefy $urb Saß-
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wig belieben, bie gwefttborfeit einen wofjlbejtelTten

McH ouf eine üorbilbfio)e SSeife bar$utun. So mutet
alö ein oerwanbteö SBcrfjäftniö an, wenn wir »er-

gleiten, wie fia) bie bicbterifcfjen ©cfraftungen bev

^(jantafie bei ifjnen Beiben ju bem biefe ©eftoftungen

tragenben Stoben wiffenfd)aftlia)er Sßorarbeit, bic $u=

gfeiel) fa)on einen eignen 2Bert in fiel) fetter tragt, oer=

halten, ©ie unübertrefflichen „Silber quo bev
beutfefren Vergangenheit" finb etwa* tfcftbareö on
unb für fitf;, aud) wenn ifjr SOcrfaffcr niemals nuf i&tem

C%unbe norf; baö OhtionalepoS ber „Slljnen" errichtet

bätte. s2Iucf> ba? ^ritubium fauberer ©ebanfenarbeii,

baö in ben pf;ifüfop[;ifci;en ©a)riftcn »on ßurb ßogwig
etttingt, bebiirfie nic£t cincv bnvüber angelegten freien

Gelobte, um als fdbftanbigcö SQcrF ju gelten.

Sin unvergleichlicher §Kei
t% loie bei £>afeinö t'tbet-

boupt, fobes Fünftlerifci;en wie tt>iffenf$aftfic(>en Sebens
Hegt mo(jf barin, bajj eö nacl) ewigen ©efefcen jugletd;

ein eigenes unb glcicbfam frembeS geben ijt; cinerfeits

untergeben »on aflem früheren unb allem fpateren

Safein eine in fiel) einige, nicf>t roteberfe^renbe golge
unb ©efamtfjeit von Stimmungen unb ©efüljfen;

anbererfeits feinen boe£ bie auöbrütfbavcn Srfenntniffe

über biefe gefdjicbtficfic (JinmaligFeit beS DafcinS ge=

(HÜmniSoott F;inauS$urageu, unb wer als gor[cfyer tötig

ifr ober als ßünjHer gefüllter, fucf>t für bie «Jitfunft

*u fcf>affen, fucr)t von glügeln ber ®nabe bezwingt
Quo bem vergänglichen Grlebniöjtoffc, ber ü)m gewabrt
lfVfür ba* weiterflutenbe Ceben $u fammeln unb §u

8*
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geben, für bie 3ia#en, für bie ferneren, für bie

5Äenfäf)eit unb in ber fciebe emig weiter, Diefe, rote

man fagen mag, überzeitlichen ^iele abefn bie<3cefen;

boef; alter $bel ber Arbeit roäre unmoglicl) of;ne bie

@nabe, bie jcr)on in jebem «Utemjuge bem Wrbeitenben

err>ig fcf/enft, roaö er ficr; nie ju erarbeiten »erm&cr)te.

£agmi§ f)at unö betätigt, rote man alößinb feiner

3eit t>on alten Srfenntniffen unb ßrlebnieformen ju

lernen vermag unb beer; felbft lieber etroaö 9ceueö

burd) bie sperfonlicfrfeit in fid) an baö «Mite heranbringt.

„©er fortgefdjrittene genfer; tragt auf err)ob'nen

©cfyroingen

©anfbar bie $un|t mit ficr)
"

©cfyitler [agt bie$ in feinen „ÄünfHetn" unb fer/ilbert

in feinen ftammenben Werfen, roie neue <Scf;6nf;eitö=

weiten auö ber SRatur r)err>orfpvingen, ido bie bem

ffiiffen geseilten ©fronten naef; unb naef; fallen. —
3lm ©cf)tufle (einer „3Birfticr>feiten" (©. 441), alß

er über ^ufunftöträume fid) vernehmen töft, r)at unö

£ajjroitj ein bejeicfmcnbeö 23efenntniö abgelegt, baö une

bie $lrt feineö güljtenö ber ©efef/icr/te gegenüber ent=

füllen fann. 2)ie @efcr)icr)te ber «Staaten, fegt er, fei

if)m atö ein ©eroirr t>on ©raufamfeit unb ©etbftfucr)t,

föänfefptcl unb ßtenb erfcfyienen, oui bem nur bie eblen

£etben bcö ©ebanfenä hervorleuchteten. SIber bte

©ro§taten, bie bem ^enfe^en in ber 23e&errfcf)ung ber

gegebenen ©eroalten unb SBiberftänbe gelungen finb,

fielen feinem £erjen naf;e. 9cicf)t bie «ftriegötaten ber

von ber Dicfjtrunft oft Der&errticr/ten Sieger, fonbern
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tiefe gortfcr)ritte in ber Siuöbreitung beö fittlicf)en 9ftad)t=

bereite* ber 9ftenfa;en über bie 9tatur erfüllen if;u,

nucr) in it)ren fcr)Hcr)tcn -Beugniffen, mit 93egeijterung.

Unb (o oft er, om 23aljngeleife flcr)enb, ben 3ug an ftcf>

vorüberbonnern für)ft, überfommt ifm „jeneö ©efüfyl be*

(frfjabenen, beö Ü6ergcit)attigen, beö Unnahbaren einer

Uneriblicfyfeit, bie unö bennoef; gebort, ein ©efüfji, wie

ei fonft nur bie 9tatur 311 geben vermag, wenn mir auf

bie (JiSroüften ber ©lctfcf;er binabblidfen ober (jinauf

jutn geßirnten jpimmet über unö, ben tro$ feiner 5tt^cr=

fernen ber 9ftenfcf;engeift umfaßt." <So feien if;m „er*

träumte tectynifcfyc $ortfcr)ritte ber ^ufunft ein unenb*

Iicf>eö ©ebiet, reine öflr>cti[cr>c greube 311 geniepen in

bem 33erou§tfcin, ba§ bie ewige greir)eit ber Vernunft

fiegreicr) fd)reitet über ben ^wang ber 9tatur unb ir)re

CSeiftcöfonne bell fyineinlcüfytet in ba$ ©unfef bc-

Hfvrdnfter (Jnge unfere* £un$."
*

3« biefer (Seelentimmung (jerauö, oon ber etmaö in

fcen £>id)tuugen ber ^cirgenoffen \vof)\ atlentbatben $u

Hingen fefteint, (jat Safn>i| eigentfid) attcö gefd)ricben,

maö ficf> nun noef; t>or unö ausbreitet, jene fcltfamc

f'leine unb anmutige „$Jeneiö" ber $Jienfa)r)eit: ^om-
a)en" (1902), bie „£raumfriftane", bie ben weiten

^anb ber (Sammlung: „?Ric unb immer" bitben,

ben tieffinnig f;otbcn 3BoIfenroman „2Ifpira" unb

enbticty feinen <5a)roanengefang, i>a& inö Überirbifcfyc

»»eifenbc £roftbua) „Sternen tau".

Die „Sleneiö ber ^enfef^eif täfct fitfj bag erftge^
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nannte 23ucr) (j eigen. £)od) unfcr 93ergil bcö 2)arwir.iß-

mu« fcr)rieb Feinem 5fugufhiö unb r&mifd)en 3Öeitreid)e

bie Slfjncngefcfyicf/tc auf ben £eib, fonbern [ud)tc in

einer Weiteren unb tid)tt>oHen 5öeife bor^ufteften, wie

in ferner Ur&eit baß SEBefen litt unb lebte, baö bie 93?enfd)=

tjeitöjufunft in feinem ^ierlicfyen ©lieberbau befaj}, ein

$Mttclbing jwifrfjen gcw6r)nu'cf;em S3euteftierd(jen unb

bofjerem Söeroufjtfeinämefcn, ein ^fabfinber unb 33af;n-

bred)er, t>or ungewollten üorgefcf;icI)t(icr;en 3aF;r&unberten.

?}?an Fann babei auef; an ba3 r)ubfcr)c, finnige SRärcfyen

WnberfenS beuten, t»on ber Ärotc mit bem (Sbetjtcin

im .ftopfc. ©et ^ufunftäebefjiein, ^en ber unanfefyn?

Iicf>e, boef) über feine 5Bibcrfad)cr fdjlicfjlicty fiegrcid)e

W)M ber 9)icnfcr)(jcit im .ftopf unb .Sperren unficbtbai

trug, mar bie gär)tgfeit, SBibcrfranbe nicr)t $u

fliegen, fonbern fie 511 überminben, notwenbige

3d)wierigFeiten ber Aufgabe nicl)t ImH liegen ju faffen,

fonbern in Ü)nen gerabc bie befonfcercn 0cl)icffattfgaben

*u erMiefen, bie gefjeniinitfüoH aufwärts fuhren, wenn

fie richtig bcfianbelt werben. 2öer frerben Fann, lautet

ein alter ©prua), ber Fann nid)t gezwungen werben.

Diefem jpetbentum gegenüber gibt ctf jcbod) auef) noch

eine anbere troffoottcre QBeiöfjeit: ©er bie gäfjigFcit

befäfje, ficr) von allen ^wangSgewalten bes 6d)üffalr-

vicfytig erjie^cn, tenfen unb leiten 511 (äffen, wäre un-

jrerMicr), würbe niemals ber.$Bcrnid)tung anheimfallen,

fonbern immerbar aus einem £id)t in ein neues a,c*

langen. —
•3wifd)en 5öi$ unb anberen guten 9)?öttyten, bie nod>
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Xiefereö bebeuten, fctyrocbcn bic erklungen. „2Ifpira"

fonnte bann ati bie fa)6nfte «Perle gelten, märe md)t

noer) „©ternentau" gefolgt, ein äBerf, boö bei ßag*

roi^ »Dobl eine te^tc Steigerung biefer .<?unjt ernennen

fajt.

3n „Sffpivo" galt e*, mit einer @cifteencr)tung ab«

^urecr/nen, bie auf bem 2Bege ber inneren Offenbarung

unb 9Infd>auung ju erbauen r)offt, ruaö, rcie ber Se(jr*

iing beß Fritifcben Sfbeattemuä meint, nur auf bemSßege

frrenger SSerftanbeearbcit
(
tu erringen ift

Sfti ber <2r$af>mng „©fernen tau" feiert ßajin>i&

nod) einmal, ausgereift unb üottenbet, }U alten Traumen

feincö £>cnferleb em^ jurad, täftt nod) einmal eine anbertf-

artige SBirflidjfeit t>or uns lebenbig werben, aber bie

WnberSartigfctt fyat noa) unfaßbar ^genommen-,

S3on fcier auö jurMgefeben erfd)cint bie Ältere

<5terncngefcr/ici)tc beinahe aufjertia) in ibrer Betonung

von ßunfierrungenfebaffen unb SBitbungöcrgcbniffen,

obwofjl ba bod) auti) fd;on reidjtid) ^)6^ercö miteinges

ffoffen war.

Slber (jier im „«Stern entau" ift batf #et$, roobl

nameurlid) *>on gea)netö Sbeen beflügelt, tiefer unb

tiefer in bie blauen SBeTtrounber hineingeflogen.

SÄit einer Äü^nbcit unb ©d)ävfe, bic nur burcr) tat

fre\>ettoö fromme ©cfu&t, bat* afleö burcr/mattet, juni

Did)terifcf;cn gerettet werben fann, baut ber Siebter

ein 5Belrgcbäube auf ganj neuen Sßorausfefcungen auf,

W benen ü)m offenbar eine langjährige cingcfjenbc 23e=

föa'ftigungmit febenött>iffenfd)afttid)en gorfäungen, na»
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ment(icf) aucf) ber ^Pflnn^cnfunbe, bie Anregungen ein*

geft6§t fjat.

X>ie Vorliebe für eine oon ben Söebingungen ber

©egenroartöroirf'ttcf)feitcn roeit abliegcnbe ®runbfegung
beß @d)aupfa(3eö ber £anblung fjat bei bem I)icfyter

er)er ju= aU abgenommen. ®efcf>icft gebraucht er batf

.ftunfhnittel ber ®egcnfä£e. Aber im Unterfcbiebe ju

feinem £anbömann (Euflat) gretjtag (ber ftcf> gut

bierauf öerftonb) nimmt £a{jroi£ 311 ber (Sinbübung**
Fraft a(ö fcl)6pferifci)er Urgewalt eine oertrauenäootter

befreunbete ©tettung ein aU ber »or ibren ©efa&ren

gern roarnenbe „jpamsfreunb beö bciitfcf>cn Sßotfeö".

£a§n>i$ fuebt babei aucf; baß ©eltfatne tnf<$auffc( als*

rofefftc$ au fdjilbcm. ©uref; befinnliclje 6cbanfenarbcif

ijl er über bie 2kfof>r<mftfteit (jinauö, in ben jundtflfl

gegebenen 93erfjnftniffen fefl $u haften. —
(£0 gibt eine ©ctyer^er^äfmtng t>on ber SBerabrebung

\meier greunbe, einanber aucf) naef) bem £obe beg

frrber ©terbenben uon if;ren jeweiligen 3uP^ n^en
sJcad>ric&t ^ufommen laffen ju motten. Do fei beim

mitUi^ eines £age$ ber eine, ber juerft jtarb, bem
Überlcbenbcn im Xtaum erfdjicnen ttnb Ijabe auf 53e=

fragen über bie Dinge beö ^enfeit* latcinifcf- geant*

mortet:

„Aliter, totaliter aliter! —M

fetter fam nichts über bie ßippen ber ©puFgefratt.

Alfo anberö, gan^licl) anbert, ati man ficr) ci \>or*

gebellt fjcHte, fei et im Senfeitß. —
Stroaö ifjnficbeß bürfte fcf)on für baö Dieefeit* gelten,
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wenn man im kleinen ober ©rofjen inö gerne fmi-

oußfäfjrt.

(£$ ruirb anbcrö in bcr 5öclt mit altem, roaö gc-

fcf>icf)t. SScffer, fo wollen mir glauben, bn mir unfcren

jielfrrebig oeranlagten 6inn nicf;t für ein »BufattSerjeugs

niö fjalten, fonbern tief im ßinflange mit ben roattenben

©cfc§en ber Statur, ober richtiger noef), meü afjnungg-

riefer: ber aWguttgen @ottl;eit überhaupt. 3fß boef) bafi

Sintere, baö baö SBeffere (Zelot) ifl, unö burd) bie „93er;

inmft", in bem $ernefjmcn ber fad)tici)en ©cfcfjc ber

Söeltfoge, im ooraus angebeutet unb anbefohlen. $bcr

unfere $Micfc reichen afferbinge titcf>t allju weit in bie

gerne. —
2116 tcf> bat crjie 'SM, um .fturb £afjröi| ju befugen,

uaef; ©ot(jo fufjr, mußte ich, roie id) bie treppe gu

(einer SBofjmmg (jinaufjlicg, an bie ©eftaftungen fernem

föomatie „2Iu f jroci tyianeten" benFen. 3a> glaubte

baö 9Birf(icf>e in einem ganj treuen 2icf>te, bat fein

sPf>antafietraum ange^unbet f)atte, ju fefyen. @ö mar

gleicfjfam bie SDetfe bcr [rümpfen ©croofmjjeit weg«

gebogen oon ben SDmgen, unb fic (dichteten, fic ftrafjiten

»erjungt, „rote am erfren Sog" nam(icf> in if)rer fyex-

Fünft auö ber unbegreiflichen £icfe beö unenbticf>cn

©ottewjrunbeß.

ßa§n>i$ l)at miß bie SSinbc oftmals oon ben Wugen

gejogen, bie und bat 2l((ta\glicl)c fo gleichmütig alt all-

töglic^, alt mcfttöfagenb felbftocrjtänbiid) er[d)eincn lie£.

£r hat und bie Sßcft in i(jrer frifcfjen Cenjegfcf)6nr)cit
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entf;üttt. SBit (ernten »on ibm baß eroige groge SBunbev

beß SBlrftu^en anbad)tigev oerel)ren.

3n ,,.<?omdjen" würbe ber 6a)lcier uon ferner

(hbüergangenheit jurCidge^ogcti. Der £>ici)ter erfanb

fief) eine ©pracfje, um, in tiebficljer Sücrroirrung »on

dvnft unb ©#er$, bie jtummen Sßorroeltjeiigen im* if)re

SRAtfct erraten 511 (offen, Gr lief) «Pflanzen unb Xiere

biefe ©obe, fief; unö in ifjrcm feelifdjen Snnern ^u offene

boren, ja er griff biß ju ben ©offen F;inauf, unb 23erge

unb Reifen mußten fid) unö, mif fein ©er,ciß, poetifdfr

öffnen. 3fn „QJfpira", ber SBoffenprinjeffin, erreicht

feine 2)icf;tFunft eine juoor noef; nicf)l begrüßte @cf)6nr)eit.

Dann aber, a(c fei bie? neef; nicf;t genug in ber

ttJoflenbung beö ßeitfaijeö „aliter, totaliter aliter" warb

unß in „©ternentau" necF) einmal eine ü6t% neue

%eh aufgetnn. £>ie ^ffan^c oom Sfteptunßmonbe ifl

auf-bic (£rbe gefallen, naturge(d)id)tficF) nnef; unontafr«

baren unb unangefafteien ©efe^en. 5fber maß fie nun

auf unferer @rbe erlebt, unb maß mit ir)r unb ben öftren

bie ,ftinber biefer <£rbe erleben, baß muß man von ber

fmrfen ©efraftungßfreube beö ©tdjtcrß fnnnebmen alc

eine HHinbcrfonte (*r$äf)lung. —
2)icß mar bie le|te SDicf;rung oon .ft'urb £afjroil3.

9(m 17. Dftobev 1910 ifl er ben golgen einer 33rinb=

tarmentjünbung erlegen.

Unter ben emigen ©ejjeimniffen, bie baß 5)?en|cf;en-

leben ol(cntF;a(bcn tragen unb umfcf;mebcn, roirb wofjl

feineß tiefer, Feineß erfebuttetnber burcr;füF;ft unb buref;-

Jitten als baß (SJebcimniß beß ©terbenß unb beß liebend.
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Die Äunjl beö Sfltertumö bilbetc ben ©ort ber Siebe

mit ^feif unb Sogen, fie ftetfte ben ©ort betf eF;elicl;en

Sunbeö mit erhobener gatfel bar unb l)at — recf;t in

fimwolfem ©egenfafce tagt! — bem ©cniuö bcö £obe*

eine gefenfte gatfel in bic ßanb gegeben. ©leid) bem
Meinen Siebcögott mar ber tebbringcnbe 3lpotton mit

^ogen unb Pfeilen bewaffnet, auet) bic frauentotenbe

©cfjweftcr äfrtemiä 6arg bie Sobctfpfcile in i(jrem ,ft6{f)er.

3ur ^>ocF>seit, jut ^eit ber Siebeöwonne, ergebt mor)1

Der <3eniu6 bie feucfytenbe greubcnfacfel, ober er fenff

|ic, wenn bie irbifcl)e Sonne für einen oon uns unter-

geht; benn für ben Hinterbliebenen fdjeint aHbafc

bann bie frcubeiwcrfinfrcvnbe %.irf)t fjerein^u brechen.

9hm ifi biöwcifen borauf bingemiefen worben, baf?

wir bie SBelt, wo immer wir fie gcfüfjlooff erleben unb

bid)tcrifd) miberfpicgem, eigentlich fie« unter Hm
(Sinfmffe cineä biefer beiben SDafeinägejJetmnlffe, be«

Xobet* ober ber Siebe, crblitfcn. 3m «Scheine gtud=

lieber Siebe werben wir beä gebend fo frob, bofj wir

nieftt nacr) ben legten ©n'mben weiter fragen, auel; nirr)i

nad) ber )3uFunft ougjtficlj 9fuefd)an galten. Die un-

glücflicfjc Siebe freifiri), bei ber wir unö jur Sntfaguna.

fünficr/tli cf; cincö $eifjfcege$tten ©Incfce burdfouringen

baben, erfüllt ben 9)?ciifd)en in gleicher Sföeife wie ber

(Senium ber bie gefenfte $atfcl trogt, mit allen Seibcu

beä Scbeneiib[d;iebf-.

gur Äutb SaJ3wi| ifl, wen« \ü) mid) fo aucbiiufen

fcarf, M (wd)jeitfier)c Sebenßbilb in ber 9)törd)enFun|t

vor allem beiitficfj. £)atf grojjc ©efKrn, baö ben Za<\
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regiert, bie Siebeefonne, lögt alt bie buftigen »turnen

auffetmen, bie «pfjontaftcblüten, beren ©fanj unb Räuber

unfer £er$ gefangen nehmen.

3n ber Siebe wirb ber ftärfjte ©cgenfai} jum Xobe

gefunben, aber auef) ein t>evroanbte$ %x\\X\§ enthüllt.

Sie ijl baö fieben in feinem tebenöuottjten £&&cpunfte:

jünben fiefc borfj bo $u>ci gtommen gebeimniötief gut

(SJeburt eineö neuen ßebenöftämmteinö an. 91ur bie

Povperttcbe Bereinigung erreicht bat Forderliche Grcigniö

tiefer gieuf^affung, aber roabrenb fid) für bie £ier=

unb ^Pftansenroelt um unö im Sfteidfre beö ß&rperticben

ber £iebe<toottjug nafceju fcbttig $u crfd)6pfen fcfyeint,

ijt eö ben SRenföen gegeben unb aufgegeben, bicö na-

türliche $ßerf>Mniö mit ben fj&cfyften ©ebanfeu unb

nntfenöftarFjten £aten gu abefn, ju Zeitigen unb ju be=

fefligen. Unb aua> ber £ob unb ba$ ©ergeben in ber

Sßergcffenbcit ruirb gern mit botben #offnungtfgirtanben

überwogen, bamit fein 23ticf bie fd>meraen*\>ottjte ginfler^

nid getüafjr tüirb. 3a, (ie roirb nict)t nur t>crf;ut(t bureb

Xroftrebenßarten, fonbern im ©tauben wirb bie fetywarje

£ecfe roeggejogen, rcirb, nacb fetigFeitßbeifcbenbem

@ebnfud)t$brange, fetbft ßreuj unb Sterben — bie

Zeitigen teuren e$ unö — nocf> befetigenb enttarüt als

eroige roabre ©otteötiebe. —
SItö bie ©a>üter unb greunbe beß ebten Dcnferß unb

(iebenöroürbigen Sföenftfjen oon bem j?infd)eiben ifjreß

teuren SDceifterö F;örten, bemächtigte fiel) tyrer aunÄcfrjt

bie Xrauer. Unter bem (Sinbrud ber £obeßnacf>rid)t

bieg e«, bog bie ©eetc baö berbe ßeibgefübt roobt ge=
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fliffentlid; bteroeilen feft fjafte, bafj ber ©c^mcr^betroffenc

mit einer 9Irt finjrercn 2lberglaubenö fid) *>on allen

freunblid?en 33otcn ber ^ußenmeft, roenn fie an bie

Pforte Hopfen, <\U ungebetenen ©äfien abmenbe, bamit

baö bem »toten gemeinte me()mutigc Erinnern nicht ge=

ftort merbe. Sin ria)tigcö Verhalten ift bie$ jebocfy niri)t,

benn eö ift abmärtö inö £rübe unb S3errcirrenbe ber

s3taturbefjerrfd)tf)cit unb gefuf;ldf;ingegebenen Unfelb?

ftänbigfeit gerichtet. 2ßir foTIten unö aufraffen unb

bem ©cniuö mit ber gefenften gacfcl ben fcfjlaffen 9lrm

ergeben Reifen, bog roieber bie ßiebeöffamme, bad

Wufroartö ber rajHofcn, unentwegten ßiebc unb $reube

crjfrafjle. ©o ift c6 im beften ©inne unferer 5ßevftor-

benen, bie jü au cf> nicfyt in 91icf)tö t>crfcf>n>inbcn [ollen,

fonbern mit ifjrer gongen Cebenöarbeit unfterblicb in bie

3ufunft roeiterröirfen.

$urb £a§mi§ fjat eine gülfe bellen £id)teö auf aft

ben mannigfaltigen, inß Unenblicfye roeiterfufjrenben

CebenSpfaben, bie er befdjritr, fjinterlaffen Unb (o

ijt eö, alt ob fiel), roäfjrenb mir biefeö SDlanneä gebenfen,

ber 5Bolfenfd)lcier über ber ßanbfcfyaft son felbjl fybbc

unb bie ffielt, burd) bie Slugen feineö ©ei|te$ erfdpaut,

fonniger unt ferner oor unß ficf> ausbreitete alö juoov.

„. . . Du weineft? — ©iefj ! Gö lac^t bie Qfu !"
. . .

Die $Iue, bie unö bei folgern ©ebenfen lacfyt, ift

bie rounbertiefe 2Birf(id)feit, bie Sagmifc mit brei Jpim-

meltffa>luffeln un$ gleicfyfam erfcfyloffen f;at, alö gorfa;ei

ber Spfjpfif', alö fritifd)er jünger ber (2rrfenntniöfef*re

Äantö unb am (£nbe aU £>id)ter.
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£r war in einet großen <£in$e!wiffenfctyoft, in ber

9%[iF, olö ©ele&rter »ufjoufe. Über bie gortfd)ritte ber

Mtomifli? »er6ffentlid)te er Heine, wertüolte Söeiträge

jur fi)jtematifcl)en uno gefcf)icf,tlicr/en 9taturmiffenfa>oft

mit pfjilologifcfyer ©d)orfe unb geinfjeit.

£otf> qü boö fcfyeint nur an ber £>bcrffärf;e (eines

perföntidjen 6cf>offcnö ?u liegen, wenn wir weiter fefjcn,

wie tief fio) in biefem ©eifre ber ©rang nacr) p^ttofö*

p^ifrfjer @cnautgFeit regte. W\t bem «Pfjpftfer ßofjwi(3

ift ber ganjc ßajjn>i& burcfymö nicf>t erfebopfenb 6ejeia>

net. 2>ic fragen, bie if;n \>ot% fruf) an befestigten,

waten gragen ber 9)?ctr;obe überhaupt, fie roaren grofc

«ögigfler, burcljgrcifenbfrcr Statur, eö waren bie gragen
aller ©iffenfdjaft im ©anjen, bia grogen ber *P(jilo--

fopfjie.

&in Siebenber ber Seiöf;eit üor allem mar ßurb
£afjwi£, unb fo 30g eS ifjn unwiberfte{jfia) in ben 23ann-

FreitS jenes ©eijteö, mit bem Fjabcrnb ober frieblia) fiel?

ou$cinanber$ufefjen, nafjeju otö erjle tyfüfy eines

£>enFerö, ber geiftig lebenbig fein Witt, gelten Fann.

I)ie (jiftorifcf)en ©ebanFen$ufammen[j<mge beö Äritijtö*

muö unb ber Wromiftif Bereinigten fio) fruchtbar tm
ilopfe t>on ßurb ßafjwifc. SÖieüiel Sicf;t unb greubig*

feit, wieüiel Reiter ftarFee grfaffert ber n>id)tigften ßnte

bedungöerfcbmffe beö menfcfjlid>en ©eiflee fteeft in ben

gwei SBdnben ber „©efc^te ber Sltomijlif" ! ©oüiel
erreicht bie tfunfr be$ pr;üofop$ifc$en©eftf;ic$töfd)rci6er«,

unb t>iel märe noef; &u [agen twn ben tiebeeroürbigen,

Hugen unb tieffinnigen 2Beftanfcf>ouung6bucfjern, bie
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unö ber reife, abgeführte ®eijt alö fjarmoniftf;e Jus

fammenfaffungeu feiner ®ebanfenn>eft fpäter befeuert fjat.

Unb boer) aucr) ber Wlofopr) Sagroifc tjt ber

gonje Äurb Safjroifc \\oä> nicfyt. Sin spcrf&nlicfyftcö bleibt

noef) übrig, fcfjicr unburcijficfytig, unb boer) ber 5fuf-

Karting in [cfyonfrer $raft unb $üt(e ein gefügigeö SÖerf*

jeug. 9flit bem ©cftti'iffet ber <Sin$elroiffenfcf>aft, mit

bem <5cf;luffel ber Sffiiffenfc^aft überhaupt, mar bod

#eifigjte nocf> nicf;t 311 offnen, ober biefem 3oubcrfc^Iftffet

gelingt eö.

Die Dichtung, nid)t ruilb, roirftidjfettgfremb unb

reief; an gefahrvollen ©iften, fonbern atö $Müle eineö

unenbfitf; geläuterten im Refften reinen unb befonnenen

©einüleö zeitigte unö in iljm $rucr)tc eigenartiger per;

fonlidjev Offenbarung.

3n feinem fd)6njten @ebia)te, im testen Slfte beö

Sauft, f;at @oe-tl;e ben 51uffticg ber menfa>ltcr)en ©eele

ju reinerer unb reinerer ©eligfcit oielfogenb gefd)ilbert.

Der Pater eestaticus vertritt auf biefer 9leifc bic

gleicr)fam unterfte ©tufe bei Übcrirbifcr/en: bie 95es

geijterung. ©er Pater prof undusbe$cicJjnetburcf>

tiefe Siebe ben näcfyjten erhabneren ^uflanb, unb enblicb

ber Paterseraphicus leitet jum ' jjimmfifdfjen

in noef; gefteigerter Grbenferne hinüber.

©in goitfcfnutt auö bem Taljen unb #u§crcn aum

©eeüfcr>©eiftigen unb (M;aben=gernen inneren, finbet,

fooiel mir feljen, aud) in ber gotge ber i?auptbicr)tunge«

von ßajjroifc Patt.
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£)icfe 23eroegung lä§t fiel; »erfolgen uon ben frühen

'^ugenbatbeiten 311 bem Nomone „5Iuf $roci ^ ö '

neten" unb uon biefer Dichtung $u ben legten arbeiten-

„2(uf ^roet Planeten" ift uietteidjt nid)t baö bcflc

23ucf>, boö $urb ßa§tt>i$ gc[cf)rieben f;at, aber eö ent;

holt bie Söeftanbteifc, bie ifmi, wie itf) glaube, bie ftärffte

unb gtän$enbjle germuirfung be$ Crfolgeö nod) lange

fiebern fönnen. £ö ift eine SKobinfonabe eigener $Irt

unb barin beinahe ein Sfugenfcbucf), bau ftcf> mit 2fuß-

(id)t auf begeifterte Slufnafjme an bie (£ntroictlungöftufc

beö SDcenfdjenlebena am meijten tuenbet, auf ber ber

£efcr bei einem oonualtenben, nod) buref) ©cfufjtöertcb:

niffe tuen ig gehemmten unb aufgehaltenen 53crfranbe$=

leben fiel) am tiebfren an Slbcnteucrlicfyetf f;altcn mochte,

»nenn eß nur begriffßfeft, fricl)r)altig unb folgerichtig

vorgetragen roirb. (Jine glurflicr)e Unuer^agt^cit lebt

in bem S5ucf;e, eine geroiffe frifcfyiuaugige $nabenF)aftios

Feit, röte man fie ettua in ilirebengefängen auß bem be*

fonberen «ftfange ber jtnabenjttmmen, bie fo eigenartig

bell uon bem fjolben bunfleren SBoljfffana, ber grauen;

ftimme f icf> untcrfdjeiben, f)craußf;6rcn fann. Der SRomon

mag benn aud) tuof)l ein £teblingöbutf) berer tuerben

unb bleiben, bie fiel) in if;rem ©emüte uiet uon jener

(Stimmung bcö ertuacfjenben ßebenetcgeß beroaljrt

[)flben, jener %e\t, ba bie $nofpe Söunber noef; üerfpracb

unb ficf> oor ben dürfen ber eben erft geöffneten ©eijte^

äugen bie 2öelt alö reineß SReulanb auftat, baß $u Cnt*

beefunge fahrten reifte.

Mnberß ocrr)ält eß fid) mit ben fuäteren Dichtungen.
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©«on in „2(fpiro"unb fUhfer noc» in„©ternenrou"
»fl baö £icb rercfrenjubefober gufunfttmufir, boö ben
Wcmetenromon in Fräftig Flarer C-dur=£onart bura>
Hingt, aroar nirf;t öerjhimmt, jcboa) reifer geworben
abgebämpft unb glcic^m rcie in vettere fernen
bumuögetragcn. SJcic^cre unb rockte SMobicn raffen
ff* »erne&men, Errungen unb SBirrungen, Unraft unb
3erriffenF;cit beö WltQQi bitben, befonberö in ber lehren
©ta)tung, bcn tünfletifö geftofteteti 93orbcrgrunb um
bagegen befonberö mirFungöticf unb ergreifenb' baö
tuftiflc gernbitb bea SBimbcrbaren crfcljcincn 311 raffen
©o mie fcier ijl bie Slftroncmie, bie Jöoton« unb SSioloqie
mit ber ©tytung »o(l feiten ju reinen, ^ufammen*
tage t>erfa>moften roorben. & ijt Fein m.ferlicftes
^cbcncnnnbcr, fonbern feelenoolle ©iircfrbringimg, rocil
eben alle, cu.ö einem rebenbig gcffnltcnben ^er3en felbft
entfpronfl. 0o fat, n> * afö tfcmfrruftion Falt unb ge*
quAIt, ja Qbfcf;culicr; Funfrlicf; erfcT;einen mürbe, f)ier bie
»olle 2Beü)e organif^er »Übung erhalten.

„©ternentau" r;eigt eine oom „?onbe beö Neptun
auf unfere erbe »erlogene Fleinc ^ffanS e. liefen
piametl gibt bem blauen ©IÄtntcin ber 9?omantiF bte
>rbifcf;e Gntbccfcrin, bie £elbin ber Gärung; unb
„©rernentau" bebeutet mo^f für unfern 2>tc^ter, ber
«n Wefem Zitcl fe.tfom bcn ©cgenjranb feiner frören
nnffcnfcfaftlicfrcn STtSett mit bem Sn&oft femeö großen
»ionuma oerFnüpft: ben oon ben ©ternen f;er
»n bie Seele tropfenben STroftbalfam un>
fnr;lcnben Xau eineö überirbifrf;en ^rieben*.

»Htb äaRtoifr, Crmpfunbenr* unb ÖWanntrt 4
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£au oon beti ©ternen traufeit leibenftitfcnb in häufe,

mute unb geplagte Grbcn^crjcn. Die blaue wmantifdfre

231umc ftfjien ttngft ber gerne unb ©c^nfu^t ©inm

fcilt. Unb wenn baö SBortlein „©lerne" ausgesprochen

warb, nadjbenfticr) begonnen, wie ed)te Dichter fprecr/cn,

mcr;t fo aU abgegriffene« @cbraua)ömort, fonbern mit

©efinnung auf bie weiten ©er)eimniffe, bic bafcinter

tieejen, — fo war bat ftetö etwa« geierti^ed, $o$e«,

Slnbadjrgcbictcnbcö. ©ante läßt in tiefen 2fuöftang

feine große „göttliche Äom&bie" »erflingcn. 23ci bem

©orte „Sterne" f;6rt er auf. ein fernere* unb S^ucci

wogt er uic(>t ju [agen, benn „ßiebe" war fdwn gejagt

unb Ijatte fiel)
— mit ben ©lernen oerbunben.

Sie 2Biffcnfd)aft t>on ben ©ternen »erfährt genau

unb nüchtern ftreng naef; ben ©runbfä&en ber im ©elfte

bcö gjtenjtycn wurjetnben ewigen SÄat&ematif. £>ic

peinfi#e SDenffauberfeit regiert fcier in allen Sinket*

Reiten, unb bic mächtige überirbifer/e ©timmung, bie

bem großen ©egenfranbe boer) nun einmal anhaftet, wirb

oon bem 2Berfeftag3arbeitcr im Sienfte ber ftorfclnmg

niefrt etwa jKintlicr) gedurft unb genoffen, fonbern

mag ifm nur bisweilen in feiertäglicher <£rl)cbung aber*

raffen, i&n übermannen, wenn er bie oiefen ©unter

„ger)cimniö\)o(lam tickten Xag" mit 23ewußtfcin gewahr

wirb. 2Ingeftd)tö ber Grf;abenf;eit bcö ©egenftonteä wirb

bann wo^l bie Xilcinbcit unfere* menfcr)ticf)en SDafeinS

beengenb empfunben. Unb bocl) aucr) nitf;t — benn

rva* ijt groß unb Hein? — Ätein unb groß im SRaume

gef;t bic ©eetc felbfr nielyi an; bie f;at gtügel unb fann
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aller (Enge entfliegen. Unb ber ©ebemfe in [einer inneren

gotgeri^tigfeit bricht burtf; olle ©cfjranfcn (jinburdfo ber

@ei|t ift rottfenöfrerrlic^ im SBcItatl, er unterwirft fia)

nur bem eigenjtcn 2Befen. £>aö ift bie er&ebenbe Sefjre

ber ©cfrf;irf)tc ber 3Öiffcnfa}<ift, wenn mit audj> nur
einen einzigen gaff in if;r frf;ärfcr in* STuge foffen unb
jergltebem. £aö fcfjrt jmifc&en ben feilen ouefr frier

mit einbringtic^em £ieffinn ein roa^reö befreienbes

ÄunflmerF.

©ie notroenbige £<hifa)ung, bic unfer 2Ba()rfrf;cim

Ka)feitö6eburfnü forbert, ift bem Dichter im Stammen
feincö SBcrFeu ö6t(ig gerungen. Slujjerfjatb biefcö Sftafc

mens (joben nur un$ ni$t mit feinem ©toffe auöeim
anber$ufe$en. Unö borf c$ um bic g o r m allein ju tun
fein, um baö 33itb bcö @an$cn, boö in fia) gesoffene
SBa&r&cit (joben muf. Unb baö (jot tob 2ojjroi§ in

„©ternentou" »ollouf erreicht unb unö bnmit bie 2Öofjl=

tot befeuert, ben gfog in* 2Bunberfonb ber Traume
mitzumachen ffopfenben #er$enö, in ©pannung unb
£eiftta$me — banarf> aber um? mieber $u entfaffen in

unfer otteö geben — unb borf> nicfyt gan$ aTö bic Witett,

fonbem öerjüngt unb geläutert: mit frifn)crcii, fcFjcnö=

gtücflic^eren klugen für boö SBunberfomc unfere« bunften

©ofeinS. — @tn>oö 3l£ntia)eö mar fcf;on in ben frieren
Dichtungen ber gatf gcruefen, borf; im ©cgenfofce ju
ben erträumten Steigerungen in ber 9la tu rbc(j errfdning

burrf; Eccfwif unb Snbuftrie Fe&rt ßojjmig in bic 2frme
eineö anbertf gerichteten ©foubenö guriicf, auf einen
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2öeg, ber woljt gtcid>fntlö unenbltcl)e gortfelungömög*

tic^feitcn bietet.

@d ijt, aU fyahe er, in Crgän^ung ju bem „jenttU

fugalen" gluge ber ©cfymcrfraftöübertümbung, uns bocr)

aurf) ein £ob ber 6c(>mere |)6ren laffen motten. Sie

©cr/mcre, alö ©eift ber Mgljeit gegenüber einer eblen

ßetcfjtigfeit ocrabfdjeut, oerbient bod) afo eine fjeilig

tt)irf(icf>e ^aturmacljt bie ©cf;äi3ung, bie alle ©runbgege*

bereiten bcr®otte$me(t beanjprucf>en bürfen. «Sieburcf)-

bringt oft unfer forperticf>eö fieben unb Siegen; fte fefct

unferen Gräften nid)t nur ©renken unb «Dtojj, auef) £iele

unb Aufgaben. 2Baö und „jcntripetal" jur £rbc $ief)t,

ifl
nief/t als geffet jii freiten, fonbern in [einer tiefen

gtotmenbigfeit su tieben, $u fernen, au »cremen.

©o »ermatten ficr) bie Sichtungen oon ßafjroifc $u

einanber olö fortftfjreitenbe Sßergeiftigungcn beö ge*

gebenen SBeltbifbeö, unb biefe Sßergeifttgungcn erfolgen

ouä juneljmenb im $etf&ntt$en nnttjemben Gräften.

Dem Sdürfbtict oon ber «Stufe au*, bie „©ternentau"

einnimmt, erfn)einen bie früheren Stiftungen, wie ge*

fagt, faft als etwaö Slu^crtic^eö, obwohl fic boef) auc^

bie Sugenb beö ^erjenö, bie im ©tauben entfpringt,

atd befrud)tenbe ßebenöquette buttyfflejjt Überall tritt

etmaö ber ^ageöwirflicfjfcit Überlegenes unb ©cr)eim=

mi\>ol\ei, ctmaö g)tarrt)en(jaftc$, in ben Dichtungen

»ort £a§wi£ auf ben «Plan, wie im ßeben beö ©erfaffer*

ber gorfd)er burcl) ben Xvmtmcr geffiffenttiety abgeI6f*

wirb, aber eö ijl in tiefem fojt gegenfafclia) (ereilt«

bred)ent>en SBu.iberbaren auf ben uerfcfyicbenen ©rufen
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ein wesentlicher llnterf^ieb 511 erFennen. 93om (gtyea
unb fctbfTgcf^rrioen ©pott, t>on ber übermütigen ßuft
an ^ursmeil unb Unterhaltung, ein ber eignen S3eweq=
Weit unb pibigFeit beß ©eifteß ger)t eß buref; 2T6em
teuer unb fpannenbc Grrgd&ttyfeit, tei&enföaftttyen
Ernfr unb SSegcifterung aufwärtß in (joljere, reinere @e*
filbe beß ©eefifc^cn unb ©cligen geläuterter grommia/
Kit, Einfalt, 2Beißljcit. Die gewaltige ©eijteßtat tfatu«
fa)eint unferem 2)cnFer in ber ßeifhing ju gipfeln:
Sttaum $u [ci)affen für ben £er$enßglauben burd) ^urücf;
weifung ber amnaplicf;en Sfnfprücfje beß SBiffcnß unb
23cmeifcnß. „3er, mujjte baß ffiiffen aufgeben/' fer/rieb

Immanuel tfantfür Sagmifc, gecr/ner unb©eineß.
gleichen, „um 311m mauben ^lafj ju beFommen."
Den ©inn beß ©eföeßen* Fann ber Söerftanb müfyt ent*
iiffern, „boer, faffen ©eifter, mürbtg tief 5 u flauen, *um
©rcnjcnlofen grenzenlos Vertrauen."

Wit einigen swangloß gemütlichen ©%n auß einer
»crrrauficl;en Äußerung oontfurb £afjwif3 moer/te tef, biefc .

Einleitung 311 feinen legten ©cr,riften unb Sichtungen
fd>Hcpcn.

„• • . . 8(m wicljtigfren fcf>eint mir/' fo frfjreibt er

am 28. tylai 1903, „im gegenwärtigen ©treit ber 21m
fcf>auungcn, wobei man alleß gefür;lömä§ig 511 t>er=

n>ifn)en fucr/t, feft ben ©tanbpunFt $u oertreten, bajj

ErFennen, ctr;ifcl;eß ©ollen unb «prjantafie, ober fagen
»Dir 2ßi[fcnfcf;aft, ©ittlicl;Fcit unb tfunft, ebenfo wie ber
(Staube, flreng außeinanber ju galten finb unb fauber
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»u fonbern; ifcre Bereinigung chatten fic erft in ber

'^crf6n(id)feit utib f;abcn fie nur in ber $petf&n*

tUtfett £aö ift ber 3öeg, ben Äant t&eoretifcfr »orge=

jeteftnet unb ben ©oetf,e vorgelebt $at; in biefer

ftrengen Trennung unb richtigen Bereinigung fef;e ta)

ba$ einige feil beö gottftiitteft. 3BiH man aber ffiiffen*

feftaft »ic ßunjt bejubeln, unb Äun|t Wie ffiiffcn*

fefiaft Berftanb mit ©cf&Ot üerquiefen, fo entfielt nur

«KifömaW; »or allem gibt es bann feine Rittet beß

Sortfcfytitts mefa fonbcrn nur Xraume unb ^bantaö=

men. Man braucht bie SOlci^et, unb man braucht ben

Seim, aber jebe« an feinem Drtc; erft in ber £anb

beö SReijler* wtefen fie jufammen, nicr)t aber, wenn

man ben Meifcet in ben Seim fcfrmeifjt. ein guter

flaoiar unb ein ebter SR&einwein finb jwei fd)6ne £>inge

für ben Menden, ber fie oeteint, aber »or bem $vtt)<

{lue! $ufammengebracl)t geben fie eine trübe «Suppe.

@o fei ©tffenf^aft unb ßunft ftreng in i$ren Mctboben

getrennt, aber bic ^erfontic^eit fenne beibc unb et»

iebe fie-beibe; auö unreinen Elementen gibt ei ferne

reine SDHfcftung.

©a* ift mein £eitfaben. SDeöwcgcn fann idj .wijjen*

fowfttia>e* 3RÄrcf;cn fd)rcibcn, b. $. nur wiffenf<$aft*

(iefte «Stoffe in poetifcf)cr $orm ber;anbctn, aber mtfjt,

um fcfenirtntt ju erzeugen, fonbern um tfunftmerfe,

fo gut man'ö eben fann, ju Raffen. Man muß immer

genau wiffen, wo man pfantafiert; unb wo man for[a)t,

barf man nic^t pf;antafiercn. Siefe ftrenge Xrcnnung

(offe icf; nie »ergeffen ju f;aben. Meine bettetrijhföe
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gdtigfeit erfttrt ficr), tute icf; gtaube, eben barauö, ba§

icl> ju öiel SftcfpeFt oo« ber ©iffci.fcl)aft F;abc, um bon

meiner Steigung jum fabulieren etroaö (jineinpmifäen,

unb baß ic^ mir barum für meine spijantafic biefeö

(£tf'cf;en Dom 5Ü?ärcf;cngarten angebaut f;abe . . .
."

SKit biefen ©orten (jat ber ©enfer unb £)id)ter ein

SSefenntniö abgefegt. (Sr faF; in einer reinlichen Unters

[Reibung ber ©ebiete unb «3iefe ben Woten ©etuinn,

ben ibinpf;ifofopf;ifcf;e Vertiefung erarbeitet f;atre. ©aö

©cbtcFfaf aber vergönnte tym, in einem mirF'ungtfreicI)cn

©afein fief; au$#ute"ben. St hat f ict> rounbetfam t>oH*

cnben bürfen. Unb nun ijt eö im Überbau über bie

ganjc ^erfonlicfyFeit, alö ob ber frifcf;e $rcm$ natut*

verliehener Sohlten auf feinem Raupte fieb in etwaö

ünoenocffficfyeö (jnbc oewanbetn Fennen, alö ob aus

ben gefd)cnften %iturgabcn lauter erfüllte ©eifteßauf*

gaben geworben waren, auß bem MüFjcnben grünen

Äranje eine gcfcf;miebctc golbene jtrone. — $lber auß

ber toten, jtarren .Krone wirb attfJ) jebeßmal mieber ein

im ©onncnfcfjein aufbfüFjenbcr bunter Äranj, fo oft

f icf> ßefet an SDuft unbgarben feiner 5Berfc erquicEcn.

3n beut tyocten beß Romano „Uluf jn>ei ^Mancten"

unb fo oieter reizvoller unb tieffinniger „naturmiffen*

fcf;aft(icf;cr SDMvdjcn", ber jugteief; ber forgfaltig tcf;r=

reiche @cfcbicl>tsfcf;rcibcr ber SltomiftiF unb ber geifteß=

uermanbte £cbenßbarftellcr gecfjnerß mar, in biefem

Süngcr ,ftantß unb ©oetf;eß, ©arminö unb ©c^its

lerß, jtanben .ftopf unb £er$ ftf;6niin 93tmbe, deinen

3miefpa(t jmifc^cn „Vernunft unb Offenbarung" treffen
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wir in feinem Snncm cm, fonbern ben reinen (Sinftang

eineö ©emütö, bas bie Mutagen beö Söerftanbeö ftdr)

öetttouenöttott gläubig ju ^»erjen nimmt afö Zeitige

Entfaltung beö .fpocfyjten in ber unenbficfyen SBett, unb

baö bie überlieferten 3eu9n ^ffc ^eö a^en £er#cnö;

gtaubenö ber 93orfaf;ren in Gljrfurcfjt, bod) mit offenen

klugen cjefdjidjtttd) mürbigt. 2Bie fonnte er bieg anberö

twlfbringcn afö butdj bie £iebe, oon ber ©ante fang,

ba§ fte alö „SBeatrice" ben SBanberer in ben JJimmel

gefeitet, wo bie 33cvjtanbcöfUrning beö 93irgü $u oer*

fagen beginnt, ober oon ber unfer ebenbürtiger @c;

flauer in ber $auftbicl)tung ju ocrjtefjen gibt, ba§ if>rc

2lUmac$t ben ©trebenben atö ©nabe aUcnt^alten $u

ertöfen oermag unb ben 2If;nenbcn, ber ü)r finblid) folgt,

f;eben wirb Don ©tufe $u ©tufc, oon 2Buf(id)fciten ju

fjofjeren 85$irKidr)l!eiten ?

£ärigFcit I6ft SRdtfet unb baut ber 9ttenfcr)ljeit

©djönftcö ffierf; bod> fd)mäF;e fie brum ein fHtleö

©anfteö £)er$ nicfjt, weit eö erwäfjit baö beff're

Zeit wie ÜRaria. («piaten)

?0?6ge in unferer 3 e 't vielfältigen trbtfdjen (Stenbö

ber 23ticF $u ben ©ternen, wie £a§wi£ if;n un& burdj

feine 5öerFe vermittelt, und bie Stufte unb Heimat beö

allgegenwärtigen £immetö in ben ©celen befejtigen

ftelfen ! »Dann wirb aud) ber tiefe (Segen nicfyt ausbleiben,

oon bem baö Zeitige @t>angclium und fagt, ba§ er oom
SJuge ber gebulbigen Siebe nicf;t entweichen werbe.
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Späte Hiebe

I. Sennen und Werben

9(u*get&[cf;t in ^Dämmerungen

ßiegt mein £ebcn, liegt mein Statten.

9timmerme$t 00m ©U'idc forbr' icr;

gicue £agc mir ju {Renten.

Unb bocl) gtülm burefy meine ©eelc

gtötfefootte ftyvftte gWdjte,

SBunberfomc SJttrd) enougen

2Bie geheime (Scfyicffatöuuktyte.

£>b mir golbne «Bulunftifonnen

91af;e6 Morgenrot verbreiten?

Ob nur fern bic Sffiettcr leuchten

3tt ben unnahbaren ©eilen?

£>ic[e tieben bunflcn ©terne,

51$, id) roeifj nicl)t, rooö [ie feigen

Ob fie ©cfyrocigcn mir gebieten,

Ob fie miel) Dcrjto&fen fragen?

* *
*

2Iuf meine #onb ftufc id) baö F;cigc #aupt,

Unb ac(>ttoö lop id) bie Minuten rinnen.
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SSieoicf ber ©tunbeu l;ajt bu mir geraubt,

ffiiemet ber £agc, tr<himcri[<^eö ©innen !

2fn planen, fd)on beworfen beim (Sntjle&'n,

3n 3Öünfa)en, bie icl) auöjubenfen fd)aubre.

®o mufj bat* £eben nufcfo* mir »ergef;n,

Unb ad), (o (eb
f

tdf> nur, inbem ic£ Raubte.

* *
*

£>atf fjolbe ©lud, bei bir $u raeiten,

3roei (Stimmen ruft ei in mir roadjj —
9tur eine borf bcin D&r ereilen,

Docf> beimlid) tönt bie anbre nad).

£>ie eine wirb bir Ij&flicf; fügen,

2Bie beine %5l)e rnicf) erfreut, —
Die anbre frarmt in wirren fragen,
83om Jper^en taufenbfacf; erneut.

Die eine fpricf;t &on weifen £)ingen,

Unb Flug unb freunbticf) fHmmjt bu $u, —
Die anbre m6cf;te jaucf^cnb Hingen:

©eliebtcö ffieib, wie fjofb bift bu

!

Unb muß bie crfte plöfcltdf; frocfen,

SBenn mirf> bein 2(uge teud)tenb ma&nt,
grag' icf> im ©ritten tief crfcfrrodfen,

Db bu bie $n>eite wof;! geahnt?

* *
*

33on btefem Jpaupre nimm bie £afr ber ^aijte,

Unb roaö fie lehrten, nimm mir, Spcxx ber «Beto,

2>o& id> ben grüfjlingöfegen ganj erfahre,

Sttit bem ifjr 9Jtcm meine Zqqc weir)t.
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9limm alt bie Zweifel, b ' e baö $ eth berauben,

9limm mir baö SBtffen lim bic neue Qual,

fiafj mid) nocf) einmal an bic Siebe glauben

Unb an tyr ©lücf — nod) biefet* eine 9ftal!

* *
*

Sie im legten ©ämmerlicfytc

9Mr)' unb g'erne matt oerfcljmimmen,

klingt eö nitf)t

I)ir in'ö DF;r wie leife ©timmen?

Dann in meinem machen £raum

©efm' id) mid) ju beinen gü§en.

£>urd) ben Sftaum

©d)weben 6d)attcn, unö $u grüfe.i.

Sluö ben ßofjcn, erbenfern,

5ßo fiel; unfre ©celen finben,

gällt ein ©tern,

Unb ein Sieb $ief;t mit ben Sffiinben.

* *
*

ffiann bu mir fvüfj begegnet,

93ie n>irb fo Dell mein Xqq,

Unb ob ifjm tief in 5Botfen

Die ©onnc lag,

Unb ob eö fiüvmt unb regnet,

ffiann bu mir fruf) begegnet,

2ßirb fonnenljell mein £ag.

Sßorüber leifeö 3taufcf>en

Unb Ijolber 9ftorgcngru§

©o eilenb (freitet weiter
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Dein teid)ter gng?

?Rocf> immer mufj icl> taufcfjen

£)ctf jtlcibcö letztem Staunen,

Dem r)otbcn SÖtorgengruß.

3<£ fenne bidj unb bie verborgnen SBege,

ffio beine <5eete roanbert

£)urd) bie £&r/n

De« eifigen $t&er«, roo ben irren ©etyem

2)ie testen ©terne roärmetoö verfprür/n,

güfjrt ifjre ©träfe ftc empor inö Sfleid)

Deö eroigen £raumeö. @ine frenibe 3Beft

SDurdj>fba#tt mit feltfom milbem (Jigcnfictyt

2)ie ©cete, bie fiel) burcl) bie 9W>t gewagt.

2)ocr) einfom fch/mebt ftc, acf>, unenbfidj efatfam.

£ief unter if;r verloren liegt bie (h'be,

5Bo SRenfcfyeir roof;nen — 9)?cnfcf;eu, bie fic rufen,

Unb bie fie fliegt

3cf> ober fenne biefj

Unb bie verborgnen 5öege beiner ©cete.

3cf; bin fie felbft gemanbert, cnbtoö, frumm —
Denn feine «Sprache bringt ouö 3ftcnfcl)enmunb

3n jene ©6tterl)6l)'n, — unb ©ottcr fdf}tt>etgen.

5Rur ber ifr frei, ben niemanb fragen fann.

@ö ijr fo fug Jü teberi ungefragt,

©o Eingegeben gan$ bem eignen $ei$en

Unb bem ©efüljt, baö feine ffiege fudjt.

Unb roeit bie 3^cnfcf;en fragen, immer fragen,
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gtof; ty hinauf, wo feine Neugier luoljnt

Unb eine 2ße(t nicf;tö meij? »on anbern «ffidlcn.

Dort traf id) bid), unb barum fenn' icr> bicf>.

*

5Bic in bev @ommernad)t geheimem ©eben

Die miinbc «Bett bie ßampfeenot »ergigt

Unt on beö <£n>igen reinem ©lang fiel) mißt

Unb betenb banft: ©ir atmen unb xoxx leben -

©o foiir' id) butcr) bie ©cetc f^eitenb fd)mcben

Sit meiner £icbc £cib ju jcber grift

Sin (Htfe« ©tfid, baö £ro|le*»ört: £>u bifH

D fftjf* mit mir, benn roaö 0<uV id) 311 geben?

©erfagt ift mir ber Sffianbet bir yax ©eiten,

Verjagt für bid) betf fiebern* ßampf 511 ftreiten,

Unb mod)tlo6 [infen meine £änbe nieber.

gii^t bnrf id) bid; mit ©cbmud unb ©tan* erfreuen,

giirf>t auf ben 9Beg bir SRofen jÄrtticr) (heuen,

Unb fern son bir »ermatten meine lieber.

*

£>ft in 2Xft6en bcö £og$, wenn bie engen ©croatten

bcö geben*

Unmut fenfen unb 3orn in bie bemcgtid)c %m%
Dein geben!' id), unb ob bu mitf; fletyt; unb bie büperen

galten

©(arten ftdt) über ber ©tirn, unb cö bedingt (id; ba*
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£eicr/t umfächeln mit fegnenbem £aucr/ mief; freunb*

tief>e ©eifter,

93oten ber Siebe, oon bir ofjnc bein ffiiffen entfanbt,

£euef)tenbe ©liefe, ein beutfetmeö ffiort, ein leietyteö 93e*

ruhten —
3n ber Erinnerung ©lanj [fließt fiel) ber Steißen beß

©lücfä.

2Iuf bem lichten ©cbifb entfefnrebt bie getroffete ©eele
9ttit ber beinen geeint über bie @rbe ()inouö.

£anb in £anb, fo freigen roir auf jum Sfteitye ber grei=

fceit,

Unb bie £errfef>er ber fybtyn neigen fiel) freunblief; Ijerab.

Denn ben @6ttem t>ertrout gu leben ijt einziges SBox*

rccf;t

Dem befäcf/eften Wann, ber t>on ber Stenge fief> fef;icb. -—

£ofje ©ematten, bie ifjr rooljf fonft ben Söirtcnben fürtet,

©irm unb 2Öort mir gefcf)enit, menn id) euer; efjrtid>

gefugt,

$e$t fte roiflfommen, bie teure ©ejlatt, in ber eraigen

©ef;6nl)eit

Söunberpalaft
! 9Ncf;t fremb gefjt fic bie ©rufen Oinon.

Wmmermefjr nun fomm' idfy allein; in if;rem geleite

deinem jagenben $ufj offnen bie £ore firf; meit,

öffnen bem füfmeren ©liefe fiel? tief bie unenbtid;en

fernen,
Unb in reinerem ®lanj fer)au' ief; bie Zeitige $orm.
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IL Crfüllung und 6liicK

(£in ©nvtlcin (Job* icl) im Sftarcftenreidj,

©ort bluten bie fonnigfren 9ie[en

Sjuvcf/ö ganje 3af;r, unb mi{) uni) me^
2)ie buftenben ßüfte fofen.

9lut teiber ben ©cfyfi'iffef, ic(> tt>ei^ eö nidfrt,

SÖonn icl> if;n glücfücf; er$af$e,

93iö pfo£(icr) ein getbencö fingen fpricfyt

©anj teife in meiner £a(cl)e:

6d)fiefj auf geftfjiüinb, bat ifl bie gelt,

3tn 3auberT(mb ju pffücfcn !

#eut tragt ber £ag ein geierfleib,

Unb Sftofcn foflen eö fd)mücEcn.

©ettfam Ifjeute

SBanbte ber ©ott ber Xv&ixmt

ÜRir (ein gofbencö SSBurfclfpiel.

9tofcn blühten

ßeucfytenb am 23crgf;ang,

©iij beraufcfyenb

©cf;meicr)ettcn Sötumcnbüfte;

©onnige gavben

©lüften um 9W unb gerne.

3n ttcr/tem spurpu*

©enfte ber 2Ibenb

ßuib ßn&lötfc, GmpfunbfnfS unb Grlcnntel
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ßcidjt ermattenb bie teifen gfugel —
5Toer jur £infen

©tür^t fiel) ber 2Ibgrunb

Unermeffen fjinab $ur £iefe.

Dammernb liegt et

3n Stauen Hebeln,

5Bie ein @cl)eimm6

gragenber <2ef;nfudjt

SBamenb scrfd)foffen.

3?n leichten ©cfyteicm

5Baf(enb unb roogenb

(Steigt et fjerauf

^um fd)maten ^fabc,

£)en nnr tüanbeln,

Du unb icfy,

©orgtoö unb träumenb

9lm 5Ibgtunb ber ßiebe.

Unb (icfjc — pto^icr)

Stoi gelfenöBjlurj

3m 9}ebetgcn)oge

Gnbet ber liebliche <pfab —
Unter ben güfen

©cfytupfrig fd)nrinbet bie jäbc JUippe.

•3um brofjenben 2Ibgrunb

5Banf ic£ unb ftürje —
j?inabgefcf;mettert

3um 2obe ber £iefe

!

«Kein Ic&ter «Bit*

J^)dlt nod) betn tiebe*
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©ctyrecfenerftorrreä

2hige feji.

2luö [einem Spiegel

©rüfjt eö rote rettenber »£roft:

„3cf> fomme ! 3$ fomme !"

£eit mir ! $Du folgejt —
2Bir fluten jufommen

!

Unb fcftmerjtoö oergefj' id)

3m 916<jrunb ber £iebe —
Jpeit mir 1

Qlbcr ber £rciumgott

STrgootl (A$elnb

©cf;ütteft im 23ecf;er bie golbnen SÖurfet.

Unb von ber #6f;e

Otieber $um ©runbe

©enft eö fiel) breit in fnnften ^erraffen.

9luf ben <5tufen beö rceifjen SOtavmorö

©einließt fiel) meid) ber gtAnjenbe £epptcf>.

©otbne ©elÄnber

gießen fiel) fefmf3cnb

>3u beiben ©cite

Unb in ber SJtttte,

Sin freunbticljeö £uel)cm

2Iuf fü^en £ippen,

£rf;obcncn Jpäupted

5 tu gcftgeiüctnbe

©iccjreiff; gcfefymüeft,

SBanbeljt bu langfam

2fa mir oovüber
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«Bequem unb fid)er

Unb of;ne ©traucfyetn

£)ie breiten ©tufen.

ÖBof;( finb im 28cttenfcf;o& ber finjlern 9lad)t

«Biet taufenb «Sonnen rings im Sfloum erroadjt,

£otf> eine nur jie&t mad)tüotf $u [icf> &in

£en Grbenbatt olö flittc jperrfcfyerin.

?Rur eine leuchtet, ba% ber £ag erglüht,

SRur eine wärmt, bafj neu ber gt&(ling Mftji.

Unb ju ber einen nur »ertrauenb ftefjt

2)er ferne £räumer*fctig im ©ebet.

£aufcf;t fie ber (Stimme bann im meiten 2Ht,

SBernimmt fie tytet Slamenö ffiiberf;att,

Unb fcfyidt fie fudjenb ifjre ©trafen au«,

©er eignen garbe ßicfct fennt fie fcetau«,

£aö ©onnengofb, ba$ feine 58ett üerftärt,

Der ©Arme ©tut, bie feine ßieber när)rt.

D Zag bc« SBicberfinbenß, wirf Ijerein

3n bunfle fersen beine Stammenden 1

©roß wie ber borgen, bem bie ©chatten weisen,

©roß tag unb Kar ba$ neue ßeben fei«

!
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9iicr)t jenen $atfcen, bie fo ötm unb Hein

Um baß @e$cimnl* ^eifgen geuerö fcr/fcic^cn,

Dorf bie ©cliebie, bic kl) renne, gleichen,

£)enn ir;ve Siebe f>n^t ^e\\ milben ©c$ein.

2fd) Witt im fpictevifeben Zeitvertreib

Um ©orte nicht, um jtüffe nid)t meljr werben,

@in ©lücf'cfycn ©ecle unb ein ©tuefdjen £eib —

©ei eö bie Sßcüung, fei et, baö Herberten !

9tid)r$ ober olteö! £eben ober Sterben!

©tb, lichter Xag, mein atleß mir, mein ÖBcib !

W\rt> ftaben bic £ttcnfcl)cn beffagt unb belacht,

Q* btücl' im ^lopf mieb ein (Sparren,

£)od) jubetnber ©auf (et bem ©otte gebracht,

Der mief; fcfjiif 311m fetigften Darren !

SBerlaffen

£ab' id) bie ©äffen;

(Sic mögen im £>ämmer oerbtaffen

!

Die roaefetnben £aupter, tcb fer)c fie nicr/t,

3cb roei§ nid)t, maß in ber ©tobt man [prieftt

jpoef, fcfyroeb' icf> auf gtagefo ber £iebe.

3fjr ffiotfen gebafft ju broljenbem S3itb,

(hier) reijj' icf> facf;enb ju ge£en !

%f)t ©türme, tobt ir)r aud) nocl) fo roitb,

3cf; roitl euc!) ben 2Jtem »erfefcen.
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3n ©rufte

©er trbtfc))cn stufte

JjMnab if)r ©efpcnjler ber £üftc

!

2" £rümmer jerfd^tag' icr) ber Jpimmel Äriftotl —
SBÜffommcn, unenbficfyeö emigcS 2f(t

!

fyotfy fcfymeb' icf; auf gwgem ber £icbe.

,§ier brauet bie ^eit ficf> ben Sßettcnpunfcf;

2Iuö 2ltr)er unb ©onnen $ufammen,

Unb munbet ber Xtanf ij)r nic^t noer) SBunfcr)

SQerjifcfjt er in läuternben glommen.

3m Staume

3erfprür)t er ju <Scf;aume.

SJtfr gtüfjn im unterblieben £raume

3mci wonnige klugen, jröei ©trafen bes 2idjt6,

Unb bic 3eit unb bie SBcIt finb 9tcicr)t unb nickte -

Spod) f er) web' id) auf klügeln ber Siebe.

£ag ber greube

Sffieltbegfütfenber

SÖote ber fegnenben

Sflfumfaffenben Sftenfcf/entiebe —
23ebenbe Hoffnung

©paf)t aus gldnjenben .ftinberaugen

©clig entzogen bir,

Unb bie einfame Sräne

Stuf ber 5Bange ber Slrmut rinnt

£>ir in jitternbem £)anfe.
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£olbe 2Beir)nacr;t

!

Sffiarum mir,

9Kir ©crbirgji bu baö ($lütf,

2J?ir ber ßicbftcn tö<£efabe$, fü|eö 2lntli|?

Un$ oetfogji bu bcn freien

Zau\tfy ber freunblicben ©oben,

S8on Sinn* &n ^ llÖ e ber? ©anfcßblicf

Unter ber (jäuöticfyen Sänne?

91 d), unfre *£annen

©tef;en brausen im rocijjen Webet

Der rr?intcrficr)cn 3ftonbnacr)t

3m 9lauF;reif fcfyimmernb,

Unb nur burtf; if;rcr ©chatten Falte ©tüte

3Jtenfcf;cnfern unb cinfam

gfaimnt au unfern Raupten

Der 6tcm ber £iebe.

Dod) tief im Sperren

©unberfam unb groß,

3öie über Colinen cinft

Den irrenben SBcifen ftra^tcnb

ffiinft er 5ßerF;cigung

großer (Srtöfung oucr) unö

Durd) bat ($ef;eimnitf

(Signer, uncnb(id)cr Ciebe.

Unb tief im ^er^cn,

SBiffe, mein Sieb,

Cl"rrirf;t' tcf> fjcimtid),

Der ÖBelt »erborgen,

T^ür birf) attein
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£)en 3ÖeiF;nrt(f)t6brtUin.

3n meiner (Seele

%ief inneijlcm ©runbe

(Stefjt er gemurmelt

SDttt treuen ©ebanf'en.

Unb feft unb fitfjer

*3um £icf;t empor

fyebt \id) ber ©ramm
•fpoffnungöfrofjer Siebe.

Seife fcfymanft

(Sein grüneö ©e^meig

5m $aufe ber (Sefmfudjt,

©etiebter mt)c

£ntgegenftrebenb.

<Scf;immcrnber 23futen

^ierficfyen ©cfymucf,

(Süjjefte tyabcn,

$aft bu mit taufenb $ü[fen,

Xaufenb särtlicfyen, lieben Porten

eingeheftet on (eine $me\$t.

©otbne grucr)te

£eucf;ten ba^mi[d)en:

ßiingenbe ßieber,

©urcf> beine Xpulb

J?en>orge$aubcrt au« meiner ©eele.

Unb alle« burcftftrafjtt

Sin ^iir.mlifcr)cr 3'1)ein

Sßom ©fan^e ber .fterjen

Den beinev 5Iugen
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Söonnige S3fitfe,

Sffiofpin [ic treffen,

GMüOenb entjünben !

53km £icb !

greunblicr) empfange

Qcn fcfriicf;eit Saum,

Den bu bereitet

9)tit eigener ©eetc,

Empfang ir)n roieber

Sßon beinern greunbe,

£)cr bein gebenft

$cut rote immer.

9lein, e* ijl nid)t luotylgetnn

gern t>on ber ©eftebten weiten.

SBolfennacljt wie ©onnenfdjein

gaffen fief; nicf;t rebtief; teilen.

Db fic frofj, ob traurig ift,

SRiemanb roeijj eö mir $t fagen —
9Idr) üicfleicftt ju gleicher grift,

Ca idj fjoffte, muj3t' fic ftagen?

©elmfucfyttflcib unb ©orgcnroa&n

2lug' unb SDamb nur tarnt \it feilen.

91cin, cß ift nicf;t roo&lgetan,

^ern uon ber ©eliebten weilen.
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Site, Flcine geile,

jpin ,}u ifjr unb fage,

£)a§ icf; bei ifjr »rette,

jjeut' n>ie ade Xqqc

#eut' lüte alle *Xage

ffiann ber borgen graue,

fliege meine grage

3ur geliebten graue.

3ur geliebten graue

2Bunfd) unb ©rufte $ief)en,

Ob fie fjeiter fcfyaue,

Ob bie krönen fliegen?

Ob bie Sränen fließen?

©ci§ icf> bocf) bat Orine,

Daß mein ©lue? gcbiefjen,

6eit tefv gemj ber ©eine.

Seit icl) ganj ber Deine,

©eine bir im (Stillen,

2ßarb bie SBcIt ju (Scheine,

§errfä)t allein bein ffiilfcn.

Sin Xag, ba icf> bicf> nic^t gefe&'n,

3ft rote ein 2Jug' in tiefer 9tact)r,

T>ai flarr im »uefenfofen (Spälj'n

£)urdr) mübe ginfterniffe mac^t.
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@in Xqq, ba io) bicf; nkf;t gefef/n,

3ft rote ber atemfofe @ang,

Umbfenbet t>on ber $ebet Sffiefj'n

2Tuf roegüerlorncm gelfenfmng.

Sin £ag, ba id) bter) nttfyt gefehlt,

3)1 rote bcö SBüfjerö frommer £ob
3m ©fauben an ein 2(ufcrftcfj

;

n

,3u neuem, fel'gem Morgenrot.

Über SÖipfet bti<f ic^ btmfter giften

STuf ber ©cf>!ucr)t gc^aefte gelfenroflnbe,

Dran bte S3(üd;c fief; gu 6cf>aum gernicf;ten,
'

Unb beg 23oten F;arr' i<fyt ben id> fenbe.

Wcf>t gur gerne gtaubt ber 231icf gu fa)roeifen,

9Wb> roitt ifjn rounberbar umfaffen,

5J?it ben jjänben feljein' tcf> fie gu greifen

2Bqft> unb Statten unb bie @IctfcI)crmaffcn,

©00 td> roeifj, roo fiefj bie jjütten geigen

Proben auf ben grünen SRafenfigcn,

33iclc ©tttnben gilt eö aufgufleigcn,

Unb unnahbar finb bte roci^en ©pif3cn.

©e(bjt ber £)ampf, ber fonft mit gfugeefctynelle

Dnrcr; ber ZüUx gfuren roetß ju tragen,

i'migfam an ber öergroanb GtlY für eile

9iieberfriecf;en Wgt er feine 5Bagcn.
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£od) mit bienen roirfenbe ©eroalten,

£)ie ben 2öeg ber Xrauine fonft mir roiefen ;

teilte 6cf>vanfe fann bie 23oten Tratten,

Sftuf icf; fie, bie unficl)tbaren Sfüefen.

@cf>roerelo<$ bent ^ecr ber ßuft entfliegen

©cfyroeben fie narf; eig'nem ©ternenmafje,

Unb bte ©ipfel ero'gen Gifeö liegen

Unter if;nen mte ber ©taub ber ©trage.

mt ben Sinnen, bie Planeten förmigen,

3n bie Seme Ijeben fie bie «Seele.

Gräfte finb e$, bie ben Stemm bedingen,

Unb ©ebanfen geben bie 23efcf;le.

Ob ficf> türmenb bie ©ebivge bauten,

©pielenb fteig' icf; auf, ba§ fie entweichen,

©rü&enb in ber Jjeimat, ber vertrauten

freier ©eijler, bir bie £anb ju reiben.

«Run öffnet fia) ber 2Bafbc«grunb,

(?s bufiet bat ffilefentat,

Der fernen Jpüget [anfte* 9tunb

iU'i§t [cfyeibenb ber Wbcnbflrafct.

<£ö gleitet ftiff bie gviebenSfee

Stuf rofiger SBotfenbafjn

Unb tilgt, roaö bir geftneb'n an ßer;,

Unb roaö bu fclbjl getan.
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Unb mit bem le$ten gofbnen ©aum,

Der if;r ©emanb umlofjt,

Sßevbleicr)t bcr roirrc ©lutentraum,

Der beinen £ag bcbvofyt.

* *
*

£) gel)' noer) nic^t ! SRccr) einmal lafj ben 2Irm,

©eliebteö SBeib, um biefen Jpatö mid) fetylingen,

%lod) einmal beine Sippen meid) unb roarm

S'm fuf;cn ©onnefheit beö .fruffeö ringen !

$ortt)eife notf) ! Dic^ac!)t üertät uns nicr)t

Die Fur^e $e\t
f
borein mir einsig leben.

5ßie F;n§' icl> jejjt beö £agcö 6päfjerticr)t

!

Denn bijt bu fem, n>oö Fann bie ©onne geben?

D gef;' nod) nid)t ! Du bift bie Xpimmcltfgtut,

Du meefft ber ©eete fcfyfummernbe ©cftalten,

Sluö beiner £icbc quillt ber ßcfcenömut,

3m neuen glug bie ©efymingen ju entfalten.

Sßerrocile nod) ! 2Tuö jebem ßuffe fpriegt

(Sin junger ßenj beglucfcnbcr ©cbanfen,

Unb aller -3rocifel ^ö"9e £UQ * verfliegt

3n beincr 5ftar)e golb'ncn 5aubcijcf;ranfen-

Da brausen au* grauer 2Bolfcnfri)icr)t

(Jint&nig riefelt bie Stegen ftut,

Dorf; f;cll auü feiiger 21ugen £id)t

€tr6mt mir bie golbene .fpimmeltfglut.
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3n beincn Sinnen £ur 3J?ärcf;cnprad(>t

Ät fiel; bie büftere 5Birf"ticf;fcit,

Sßon beincn Sippen enigegerifocftt

93erfd)TOiegene 2öonne ber fienaeöjeit.

D fönnt' ta), roaö bu mir gabfl an ©lücf,

Dir nüebcrfcrjenfen mit Meinem %eit

D ffoffe freubig $u bir $urüd

£ie Segenöfüffe, mein «Stern unb £eit

!

£>ieö flotte ffiiffen um geheime ©tut

23cm 2Iug' JU 2fuge fpru&t'* in feigen gunfen,

Unb n?enn icf> fern bir weile traumoerfunfen,

3n feinem £ort begtitdt bie Seele tn$t,

(Seit tdj beö lobernben ©efüljtea gtut

Qln beiner £iebc gtammenbovn getrunfen,

D rcie ocracf)t' ia) euer fat[cf;eö grünten,

3r)r forgen <Seelcn, £er§en oljne 23tut

!

Den burjl'gen Xoren foettet i^r buref/ö ßeben

SDHt eurer klugen btaffem 3trfid)tfd)ein

Unb fordertet unb rougtet nid)t $u geben.

£u gabfl tief; felbfl, unb alles ruurbe bein

!

2ßenn eure ©chatten roefento* ©erfc^roeben,

Du roivft unfierblicf; roie bie ßiebe fein.

• *
*

3um blauen £immet jlcigen

£ie ©djroffen grau unb fafjl,
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Die roeißen girnc neigen

©icf) feud)tcnb im ©onnenjfrar)!;

£t trogt in SBinbe«roelten

©onft über 23lum' unb £atm,

Seif ptatfcfyern bie fügten Quellen

9hm ruf)' ich auf ber Sfhn.

Sin ruei§c« 2B6Ifcf>en gleitet

£ocl) über ben gclfengrat,

Die ©eele fucfjenb fclvrcitct

SBoran ben SBolfcnpfab.

@ö ijl fem ftiirmifcf; ©treten,

@in fließen nur im Dictum

2Bof;in moljl mittfr bu [cfjroefcen,

Du golbner ©wipnetttaun?

m. Ucrlieren und eeflenften

Die roalbigcn ©ipfel Miefen

3n* fcfjmcigenbe Za\ herein,

Die 3Bicfenf;atme niclen

Xraumcnb im 9^ittagefcf>cin

Die lieben, füllen Jpctnbc

#alt'
\<fy

in fiummem £eib,

Ob icf; baä ©lücf roo&f fctnbe,

Dqö biefe (Stunbe mei&t.

Daö Jpaupt fef/ icf; bief/ neigen

Unb beine (Seele meint

Universitär- und

Landesbibliothek Düsseldorf



80 €pöte Siebe

£)a marb icl) bir $u eigen

3n &eifern ©tf;mer$ geeint.

Unb auß bem SBalbcöfcfjattcn,

£)cr unfer ©lue! gebannt,

©tili fdjritt eß burefy bie Ratten

Unb rcinfte — unb t>cr[cj)roanb.

3m leifen gittern lef' id)'ß beiner £anb,

3n ber geliebten £uge ftillem £eibe,

Die ©tut, bie uttfve £erjen feiig banb,

3n Reißer ©el)nfi!cl)t nun ücrscf;rt fie beibe.

©ein ©onnenläd)e(n. baß icl) fonjt gewann,

@ß birgt fiel) bang, ob niemanb e* crfpat)e,.

Unb bir gefeilt, ein glurfgcquättcv SJtonn,

Cntbe^r' id) biet; im Sfteicfytum beiner %H;e.

i

9Ucfjt in beß $ovne& ©freier l;ülle

Dein 9htge, baß bie Unvaft bannt,

Den r)o(ben Duell ber giicbcnßfülle,

Darin icl) fclbjt miefr roieberfanb!

Cntjief;c nicf)t bie lieben £anbe,

Die fftjjen gcffeTn nimm mir ntcr)t,

Unb biefeß büjlrc ©ebrocigen enbe,

Daß mir ben Sföut ber ©ecle bricht!
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Daß ©tücF, baß meineß ßcbcnß 23tüten

9Kit jcbem borgen frifcf; betaut,

©ein £äcr)efn mitf icr) rein befjüten,

2tufß neue fei eß mir vertraut

!

D frage nid)t, maß je gefer/cben F6nnte,

Sffiann bu micr) nietyt meft tiebft ! 2öaß mirb gefefrebn,

3Öcmn einft ber 5Öinter über meinen Jpügel

Sfttt meid)er £anb bic (litten gtoefen beeft?

2Baß mirb gefd)ef;n, mann biefer ©onnenbatt

Den testen (Straf;! $ur frofrerfrarrten @rbe

£erniebcrfanbte? ffiann in em'ge 9lacr)t

Die fatte 5ßett scrfanF, fein $(uge mef;r

2tm ©tan3 ber SRofen unb Fein Dfjr am ßaut

Der Ijotben grüfjtingßttebcr fia) erfreut?

2ßaß mirb gefa)er)'n, menn nic^tö mefjr Fann gefcf)er)'n?

Dod) <£ineß roeijj itf;, einige, bir ju fügen —
9lut neige mir bein tiebeß Dl)r ganj naf)

3u meinen Sippen, bojj Fein neib'fcr)er ©Ott

5)c"ein Sffiort vernimmt, unb maß icr; fd)aubcrnb Faum

3u benFen mage, rocit eß gre&et ijt,

3n fürchterliche 2Bar)rr)eit mir serFcfjre!

Denn greoet ijt'ö ju benFen, bafj bein #er$,

Daß mir ger)6rt, ficr) menben Fann t>on mir.

Unb merF' eß mor)t, maß icr; in'ß £>r)r bir ftüjt'rc:

©o namentoß mar biefeß fpite ©fücF,

Daß beiner Siebe ©onne mir geglüht,

»u rb ßafimil, ßmpfuiibfnf« unb CrtoHntr» 6

UniversilätS- und

Lanclesbihlioihek Düsseldorf



32 Späte Siebe

©o unoergegticf/ ift ber fceijje Dant,

Den id> bie Ante bir umfaffenb flammte,

Dag bidj sertieren mir nidjtö anbreö bünft

2lfo otter (Sterne ©rab unb ffiettentob.

©aö bann gefef/ie^t? «lucfy auögegtü^te ©onnen

Durcf/rafen noef; ben teeren ffiettenraum -

Sßietteia)t, bog in bem otten ©leid ber £age

^(ucr; biefer ßeib ein greife* ßeben friftet,

9Sietteicr)t, bog bieö ©cr)irn in matten Wulfen

Die ruf>etofe Arbeit reeiterfpinnt -

Docr; biefeö £erj ift tot. Da$ reifte nun!

2Ber biet) geliebt reie ia), ber tiebt nid)t reiebev.

Denn biefe ßiebe reor fein jügeö ©piet

sjjlit Ciebern unb mit Sftofcn, leierjt »erroetft

Die ßof;e rear'ö, brin Söetten fief; r>er$ef)tcn.

Dir f;ob' icf; micr) gcfcr)enft unb bin nun ni$tt.

(Jmmat im fieben gftyt ber te|te ©trafst,

(Jinmat ber tefcte Äug. Unb ber reor bein.

* *

«JZocr) ijt bie ©onne nicf;t gefunden,

9tod) tebt ber toute £ag unb tocfyt,

3cfy aber reonfe bämmertrunfen

^um frühen Äerfer meiner Stacht.

@6 fpriegt in (euef/tenben ©etonben

«Bon meinen ©aaten SMatt an SMatt

3a> tajte an ben faxten SBdnben

3m Dunfet micf> *u meiner ©tatt.
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Unb wenn fic meine Stuten pfluefen

Unb mit ben Ringern fer^anf unb fein

£)en Äronj an roeicr)e £ippcn brücfen,

g^ir ruljt ba$ #aupt am garten ©tein.

<£ö fifct boö ©lud an meiner ©aktuelle

Unb birgt im ©dreier ficf> unb sagt,

Unb burd) bic ^ugen meiner ^elte

©ein Ijoffnungtflofeö Söeinen flogt.

(*ö ift vorüber ! Cr r)at eß oernommen,

Der ncibifcfye ©Ott, alö icf; freoelnb gemeint,

We fonne ber £ag, ber oernicfjtenbe, fotnmen,

Da beine ©onne mir nicf)t mefjr fcr)cint.

(*ö ift ooriibcr ! 9Uin quäle micr) nimmer,

9hm aroinge mid> "^ Dor bcin ^n9c f
ic^ !

Dcö einfügen ©dufcö »erfinfenbeu ©dummer

3n beinen -Bugen ertrag' ier) nid)t.

(*ö ifl oorüber! Unb ba§ id) bid? rette

Soor meinem ©roll — f)inrccg unb roeit.

D raenn id> bie Mume, bie Xriume nia)t (jätte,

Die wonnigen ßügen auö alter 3cit

!

3cf> faf> baö gelb im weiten Äranj oon bergen

s]}?it feinem ©tcinger&tl unb bunflen Mooren,

^it jjeibefraut bebeeft unb Äicfcr^meigen,
€*
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©o lag eö flumm in Ginfamfeit oertoren.

3roei galtet far) icr) fofen auf ben 23tüten

Unb üoneinanber fliel/n bie fur^ Vereinten.

£ruei tätigen far) icr), bie t>on puffen glühten,

Unb falj bie klugen, bie in ©cf)meräcn meinten,

ein ffianbrer flomm empor ju 2BolFentr)ronen,

Unb milbe plagen in ber ßuft üerflangen.

Den ©cg juruef, im fernen £al ju rcoljnen,

3(t jtummen ßeibeö eine grau gegangen.

*

£)etf grüfjling* tefcter Qlbenb ift verglommen,

Unb jteigt ber borgen au« ber furjen STCacr/t,

©o mag ber ©ommer gludücrF;ci^cnb fommen

!

3m 6cr)eiben r)at ber ßen$ ir)m bargcbracf>t

53on allen ©aben, bie fein gütlijorn beut,

£)ie r>errlicl;fle: ber JKofen 231ütenprad}t.

5Bie bem gefer/foffnen Qluge ficr) erneut

Der ©onne S3ilb, unb menn fic Iangft cntfdjrounben,

9cocf; ringß bie farbenbunte ©pur v>crjtreut,

6o r)at bie Grbe, feit fie ficfjtgebunben

51m ©onnenblid beö §n'if;ting6gottc« f;ing,

©ein 9totf;bitb in ber £ßofe ©tut gefunben.

Unb nun ber £en$ mit ^6gern oon if;r ging,

(hbfüfjt fein ©lan$ viel taufenbfacr) entfaltet

SÄit jeber Sftofe jortem £elc!)ct?ring,

3n teutr)tenber Erinnerung gehaltet.
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2)ie ©tunbe be« ©cr/affenö, bic fegnenbe, fcr)roebt

ficiöatmenb burd)* (title ©emacf),

Unb bcr (Schein iffc roa&r, unb ber Stamm, er tebt,

Unb ba* ©cr)n>eigen beö (£n>igen (pracf).

Sßenn bie Reffet be* @nblicr)en ftingenb jerfpringt,

SBenn baö lofcnbe ©ort oon ber 6eele fiel) ringt,

Unb bic <£rbe »ergebt, unb ber #immet i(t mein —

3n ber fjeifigen ©tunbe gebenf icf> bein.

SBenn bie ©ottin bei ©iege* ben fettenen Äranj

8fuf bie ©tirn bem ^ogemben briteft,

Unb baö 5Iug' ergtüf;t in füf;nerem ©fan$,

Unb bcr SWut ben ©erjagten beglücft,

5öenn ber $unfe gejünbet im weiten ßanb

Unb freubiger £)anf mir bie ©eifter "oerbanb,

5Dtr m6cr)t' icr) ben ßor)n, ben errungenen, roeir/n

3n ber ©tunbe be* ©toljeö gebenf icr) bein.

Unb ber £ag cntfcr)14ft, unb ber 2Jbenb nar)t —
öor ben ©arten buftet eö roeief;,

Unb järttierje *Pard)en auf bunfetnbem <pfab

SDurcftroanbcln ir)r glücfficfyeö Sftcicf/.

Unb eö legt (icr) ber 9cctb um bie irbifct>e ßujt

SÄit ©er)nfucf)töqual auf bic (cufaenbe ©ruft

Unb bie ©chatten ffüjtern: 2ltfein — allein

3n ber ©tunbe ber Sränen gebenf icr) bein.
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3d) roanble burcf; bie ©tabt unb benfe bcin

Unb roeifc bod) überall, icr) bin allein.

Da ift fein <J)lä£cr/en, baö mir nirfjt »errat,

©ie oft mein S31i(f nadj bir fcinaußgefpaljt.

£ier roarb ein fjeimlicr; füfccr ©rufe getauft,

fyex r)ob' id? beinern lieben ffiort ge(aufcr)t.

Unb burd) bie £eere fer/reit' icr; nun baljin.

©tarr liegt unb tot bie ©tätte, reo icr; bin.

(Jö fommt ja nicr)t baö ©lud beä Söege* her,

Unb »renn eö nar)t, ijt eö mir ©lue! nicr/t mer;r.

ffienn bie ©tunbe nar)t, ba itf> fonjt bief) fanb,

ffiieber flammt bie ©er)nfucf>t Ijeifj mir auf,

ÜBaö in Sobeäfcfylof ftarr ber £ag gebannt,

Quillt in roirrem gieberftrom herauf.

51(1 bie roilbe Dual roirb mir neu entfacht —
51(te 5Bege irr' ich, unberoufjt

2luf U)t SMütenbett finft bie grübJingönadjt,

Docf> ber £erbjteöfhirm tobt in meiner S3ruft

!

Durch, ben leeren 9>arf bin id; bjngeroatlt,

9öo ber 9Konb bie 9lcb effcfjfeicr toebt,

©raufam täufchenb mich, baf bie Cic^tQeftatt

WuS bem ©chatten mir entgegenbebt.
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3eber ^eifce «lief, jeben tfuffc* ©*ut '

3cbe6 s6rtticf> fuge ©cfymeid)eta>ort,

911« bu ftüfternb noef; mir im 9Irm geruht,

Söogen in ber ©eck gtür;enb fort.

Dein, ouf immer bein ! fingt e* mit buref/ß Of>r,

©eüg, roie jum erften SWat eö Hang

eprief), mo ift ber SKunb, ber fo wonnig ftf;mor?

©ptidfr, rco ift ber 91rm, ber mitf) umfdfrtang?

9Ü6 bu baß ßeben mir oernicf>tet,

91af)mß bu ja nur, roa« bein.

Üangji &ab' tcr; auf mein ©tuet oerjicr/tet,

Unb Ciebc fann tjerje^'n.

Daf bu ba$ eig'ne 93itb jerf^tagen,

Das icr> fo tidr>t unb rein

Sßon bir im ^erjen &ab' getragen,

Da* mag bir ©Ott ©erjeib'n.

* *
*

<& ift fo einfam in ben fjofjcn giften,

Die feuchten hiebet atmen fjeil'gc £ür)le,

Unb ernfte, rcgung*lofc Kröpfen fangen

5öie taufenb ftummc Xranen an ben feigen.

©ebannt oom ©atb ift jeber frembe £aut,

<Huf roeierjen Nabeln fertigt ber eig'ne ©d)ritt

(Ja fa)n>eigt bie fficlt

©o tof aud) mich f)icr ftfm?eigen.
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3cf) frage ntcr)t nacr) meinefi 2Bege6 ^k\

Unb roeiß c6 nic^t; unb niemonb frogt barum,

2Bor)in bie roanbernben ©ebanfen fcf;roeifen,

Unb ob ei 9ftenfd)en gibt —
2Barum aucr) 9flenfcr)en,

Die niemanb fiefjt unb niemonb froren fann?

(£« iß [o etnfom in ben Fjoljen gierten.

5öenn ei ein £eben gibt im Steicf) ber ©chatten,

©o leb' irf/ö jefjt. Denn roie am ftpg'fctyen glufj

Die fa)euen 9iatf>tgeftaften irren,

Unb roiffen nicr)t, roarum fie felber [inb,

Unb roiffen nic^t, worum ber licfjte ©eijt,

Der fie beö Gftüdei fonn'gen ^fob geführt,

©ia) eilenb (cf;ieb unb fie in'« Dunfel fließ, —
©o frag' icr) bang: 2Bo bijr bu, tickte ©eele?

ffiie fanf tcf> nieber in boö 6cl)attenlanb?

Unb roeinenb fliefj' icf; t?or bem eig'nen Wufyti.

?Ba$ icr) im ©runb be* jjerjen* ffcitt gepflegt,

ftüv bief) ju blühen mar et angelegt.

Unb jebe* 23latt, ba$ grünenb fi# erneut,

Um beinetroillen r)at et micr) gefreut.
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«ftcicfj roar mein ©ommer. SDit fjat er gefc&rt.
—

«nun baft bu fetbft ben 23tütenfa)mud jerjtört.

fieb' roo&t ! ©ie mar bein mitber (Schimmer \fybn,

Du fjofber ©terrt auf meine« gebend £of)'n.

©u lefcte* £äd)etn meiner Ijugenbjeit,

fieb' roofjl ! ©er #erbftroinb raufet— idjMnn bereit.

Universums- und

Landesbibliothek Düsseldorf



Elegien

i.

ftrifc, mein moderet greunb unb Dberfeltner beß #aufeß,

<})crtebeö.fteUnergcfc!)lecr)tß, rcürbig ergebt bicf) meinCieb!

2öar}rticf>, ei" © ott M bir bic beringten Ringer gefegnet,

Dafj fie beß Dicf)terß ©ebecf neben baß ir)re gelegt.

2Baß ein ©Ott mir, erfcr)eint oielleicr)t ein Teufel ber 5Kitroelt,

25er unenbticf)en 6angß fd)recfücf)en ©amen gefheut.

£ange begraben oon foltcr Äritif abftrafter begriffe

föuf;te oergeffen unb jtumm mir baß lebenbige £ieb.

Äeine ber SKufen befeelte mit tofeubem jtuffe bie ßippen,

Unb fein ftammenber 23ticf rocefte baß fcr)lummernbe #cr$.

Unb nun mitten im fefmobert ©eraufc(> ber tofetnben SKenge,

^eben bem foben 25orbeaur fpringt ber fajtatifcfK Quell?

<Sd)roeift mir bocf> immer ber fragenbe 93ticf nocf> bem

feinen Profile.

Okcr; bem fa)immernben #aar, boö fid) am SRacfen if>r 16jt.

©ollte fo nafje bie 9J?ufe mir (ein, roie tcf> bebenb cß af)nc,

@i, fo gäbe fie roofjt je(3t mir jur Sftebe baß €>alj.

Wber maß fag' id) $u il)r? Wer) roaY icr) boer) einmal nur

geiftreieft

!
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fte&lte nicf>t felbfl i$t ba* ©ata, roa^rlio), id> fliege tioc^y

tyeut

!

Dodr; icr; folge bem fu d)enben Süd, fie banft unb— icf; rebe

!

3utn SKufageten er&&&t flra^tt bcr gefdwicgcltc grifc

!

IL

SBekf; tieffinnige ööeic^eit gebar baö leiste (55c[präcf> auä?

©anbelnb im fa)attigen Xa\ treiben mir gjletap&pfif.

9)eripatetifer finb mir ! Der ftagiritifcf)e SNcijter

konnte nic^t langsamer geljn, aU er bie £ogif erfanb.

Unb nun fjab' id> e* bemonftticrt. Sin fd>etmifcl)eö £äcf>etn,

Daß mir bie ^rocifet oerrät, fliegt um ben rojigen SKunb.

©tett gebunben an SRaum unb £eit unb bie Söeft ber @r>

fcfyeinung

eollten wir fein, unb nic^t« nimmt unö biegeffem binroeg?

«Kein, Jperr £)oftor ! @* *iere bie jfrenge Segrenjung ben

gorfc^cr,

$öelcf>er ber 2Bar)r&eit$orn Mcibet oon f^tf;ti9 er ePreu -

SWit bod) laßt ben ent^'icJenbcn gtug auf gotbencn ©Urningen

!

3n bie SRcic^e beö fcraum* fliefj' \d> unb tacr/e beö 3n>ong*.

tiefer gerounbene 2Beg nritt mir ©cfefce bebeuten,

«ber ben (teueren gel* f(imm' icb gur £&ljc &inan.

Unb fo tragt mia) meiner batJ 9Koot5, unb bie ragenbe ©urjel,

2Bo fie ben <Pfab mir roc&rt, biene jum fcr/ü&enben £alt
!

—
Seicht mit ber Sinfen erfaßt fie baö flletb, ben Stamm mit

ber SKecr)ten, *

Sin gefcfrmeibiger ©prung &ebt fie ben 2Ibf;ang empor.

Unb fie lacfyelt aurücf unb roinft. Sßergebficf) am ©ege

Samt bie frrenge tfritiF &or ber verbotenen ga&rt.
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Sltfo male mir, Jtönfßet, bie metop^fifc^e ©ottin,

SÖenn fie Die *pf)itofopf)ie lodCt auö gefiedertem ©runb!

3eicJ)ne ben jierticf;en gu§ unb bitbe bie fuße ©ejhtt mir

Unb ben ftral)tenben »tief, ber mir ben ^Bitten geraubt!

Unb nun nimm mia), ewiger Sffiafjn beö göttlichen ^taton,

«Kimm midfy (jtn unb rafcl) fur)re ber ipotben mi$ naty

!

III.

6iefje, fd)on rufet jie am luftigen <5i§ unb fefraut in bie

ffieite,

SBaferenb bie SJcüfje bei 5Beg$ fcfrnelter ben Sufen ifjr fjebt.

6anft beroegt jie ben 9lrm, ftutnm beutenb über bie 23ergc,

sffio $u purpurner ©tut fdjeibenb bie (Sonne fidj neigt.

Söotfcn tobern in 2icf>t unb btenben baö roeicfyenbe $tuge,

Daö fiel) im mitberen ©tcinj fdjimmernber Coden oerbirgt;

©ort üon berSBenbung beäjjaupteö üerfd)eucl)t, jur got=

benen Spange

Um ben fcfjneeigen Jpatö fliegt eö unb fauget fiel) fejt.

flefj, bem ©efefc entrinnet fein Sterblicher ! SRafe mit

©türmen

Über ba$ @rbrunb fort, flürjc $u stuften l)inab,

5Beite,oerfcr;toffen, ein .fttauönergemüt, im tieften ©emäuer,

Ober inö 5Jcenfcf;engerDÜl)t roirf biet;, ein Xropfen ins SReer—
Smmer bannt biet) ber 6inne ©eroatt. (£ö gaufett ba£ $luge,

©aufett ba$ taufcfyenbe DF;r irbifetye SDiäcfyte bir oor.

2ßir finb 6ftaoen unb roerben bejtimmt. $wat fraget nad)

©rünben

©teta ber Sföeifter SQerjtartb, aber er (jort fie nic^t an.

Jrei nur unb Jperrfc^erin ijt allein bie a,6ttti$e ©d?6nf)eit.
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Vorlaut nxige jum Zfyton nimmer ein gragcr ficlj i(jr

!

©ctyiueigenb ruft fic. £>cr ©iegenben |tur$t ber .ftüljne $u

$üfjen

N
Unb t>ergef;t. ©ic b lieft, unb cd erfearrt ber Moment,

Slöumc fliegen jufnmmcn, Unenblicl)eö fjat ficr) begeben,

(Nie $u ©enfenbetf 16(1 groß im ©efuljle ficr) auf.

IV.

©infet bie ©onne fcr)on ? 2lm Sftanbe beö moofigen Reifend

Siegt bie jierticl)fle ipanb. ©leitet bie meine r)inab

3ag tiaa) ljcimlicl)em ^iel? @6 f;offt baö törichte ^er^ noer;,

£)aß ein ^ufoll erfd)eint, roaö eö mit gittern erftrebt.

2Öie bie tyulfe mir ftodfen ! 38ie mir ein wonniger ©cfyauber

©üfer 5fj)nungen üott Körper unb ©eefe burcr)bebt

!

Unb fo ftef/ icf> unb n>age nicr/t me(jr %u fer)en, ju benfen.

Da{? mir baö ©lue! mcfjt fcfymanb, ft$V icr) unb glaub' eö

noef) faum.

eherner geffel gleich \)Mt micr) bie leife SÖerüfjrung,

5tber bie geffeln ber 5Bett (jat mir bie ©tunbe gefojt.

V.

5Bie nur ifl eö gefcr)er)n? Sföcin ©innen fann eö nicf>t ftnben.

2Baö irf> fpracfj? Sei) roei§ ficfjer, ©etiebte, bu fcjjroießjl

#aar unb SBangc berührte mein SWunb, nod) fftJF icr) e«

bebenb —
5Iber rote Fant e* bod) nur, ba§ bu bie Sippen gereicht?

VI.

gern und roeifet fie Ijcut, bper) fretö be^errfcr>t bie ©etiebte

W\t bie t>erfcf;roiegene 23ruft, jenen beii regfamen Sttunb.
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3mmer föroebt boö ©efprac& um fie. 2öo* reben fte ot(e !

5Reiä enb fei fie unb gut, freunblitf) unb flug unb genxmbt

!

3ener ergebt ben SBucH ber preifl bie SDcitbe beö $er$enö,

Diefe ben sotten ©efamoef ober ben raffen aSerflanb.

©tili, beö fceimüdjen ©tuefeö gemifc, (o taufo' i* bem Sobe.

21^ ben ©cr/n>ormer »erriet roo$l ber befeltgte Solid?

Denn leicht fpottenb roenbet ju mir fief) bie nec!tfa)e

©djroejler:

Dein entiünbttcfre* £er ä
rebe fiä), Hefter, nieftt* ein

!

greunblufr begegnet fie bir unb freunblia) begegnet fte allen

;

Dentenber Männer ©efprH toeft ben beweglichen (Beift.

3öie fie bie $anb in greunb^oft bir reicht, fo lac^t fie aud)

^erslic^,

©enn bein föerjenbe« ©ort jarte ©efü^le verbirgt.

Wein, befrtjeibe bid) weife ! ©ie feib fyx Banner boa> eitel l

£üte'bir ©orte wie «lief, bog bu bie greife niefrt ft&rft

!

i3mmer ftrebt ber begehrliche 9Jcann noer; eignem SÖefifjtum;

Daß fief) fco ö ®Qn S e 9e^at f*
rebt bie üer^nbi3e 3™u

-

-

Sacljenb ftimme ber ©djmefler icf; &UJ gern lob' m) bie

greunbin.

21a), wie &errlid) fie ijt, mei§ id) oon allen allein.

£od) mir fdjlieget ba* ©lud ben 9Jtunb mit ewigem

©d)n>etgen,

Unb ba* fagejte ßob rütjmet nun feiner an U)t

!

VII.

Dajj fie baö Filter entjücft, bie Sugenb fid) bienenb if;r

neiget,

©0 bie ßieblicfje blieft, feiner norf; fragte borum.
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gragt bocf; feiner bie Gönne, roarum fie Sieben verbreitet

Unb im gti&ernben Xau farbige ©trogen oerjtreut.

«Ru&fam befcnt fid) bie 2öe(t in if>ren ermärmenben ©luten;

Xropfen, am j?atme oerje&rt, fc!)minbcn jum fttfjer im ßicfyt.

greine ocrer)rte|lc Xante (t$ Mfe fie cinfe §u beerben)

sfflirb, gerng&nn' icf) eö ifjr, burcr) bie ©etiebte nocf> jiunv

©tieg fie bod) geftem mit ifrr bie Reifen (jinauf um bie SBette,

ßülm an ber £atbe ©efätt juckte fie 931umen $um Äronj.

«Weine Aalte sermunbert bie freunbticf)e Xante; fie meinte,

5ßör' ein 9ttann fie, roie ia), fjatte fie tongfi fiel) verliebt

$fucf> ber bunne ^ajor unb ber roifcige, biefe Sujlijrat

3öären gan$ anberö galant, geigten gefer/ieft fic^unb jort.

@e[)t bie ßiebfte beö Wbenbß naa)l)auö, roie brängen fiel;

beibe

Um bie €&re, ben ©c&al über bie ©cr)ulter ju jie$en.

©meftier;, roenn fie baö btonbe ©etoef im gluge berühren.

Scner tragt tyx ben ©cfjirm, biefer ben jierticr/en £orb.

©orglicr; fnotet bie Xante baö Xucf> tyv über bem 23ufcn,

£o& nicf)t fü&tere ßuft frcoelnb jur 9bcr/t fie berührt.

(Srnft verbeug' icf; mi$, unb jene geteiten fie trcu(id);

5In beö ©artteinö Xür jieljn fie fid) \)b\M) jurücf.

$orcfr, bie (Schritte ©chatten ! £* offnen ficr; kirnte ber

Siebe

!

2öaß bie Xante gefnüpft, l&fct ber fteffe fid) auf.

VIII.

müf)t, if)t jtro&fenben £icf>ter, auf leicht bewegte ©ejtalten,

©iefjt ben feflticf>cn ©tan* über ber ©Ate ©croür)f

!

£ie Xcrraffen bcr)errfcr;t, bie roeiten Wrfaben bie Stamme,
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Unb vielfarbigen ©cfmiucf legte ber ©arten (icr, an.

Xaufenb ©timmen (cl)roirren um micr), ber raufd)enbe Zeigen

Xonet unb eng vereint gleiten bie tyaare vorbei.

Unb icr; fter)e jur ©eite, burdtforfdjenb bie eitenbe SKcnge.

©d)roeift ir,r irrenb umfjer ? ©ucfyet nur immer— icr; fanb !

©ier,, ba fcfjroebt eö einher! ffiittfommene füfje SÖeroegung !

«Räfje'r ! 3cf> fenne bie ©tirn, fenne bie £Rofen im £aar.

^(iejjfl bu rvieber? Sin SBlicf, ein einiger ! <£roige ©ötter,

§ai ber jucJenbe 23% mir nur bie ©eete ertjettt?

©ar, ir,n feiner? 3öie btinb iljr (eib ! — ©ie tadelt unb

ptaubert —
©djer^enb t&fet (ie ftdP>. 21er;, unb nun rveitt fie bei mir

!

©cr)on verneig' icf> micr), (cfyon tiegt if;r 5Irm in bem meinen

Unb mit äarttidjem £rucf teljnt (ie entjuefenb ficf> an.

„©üjjeö ^erj," fo fmjtert ei teiö. — „£>u einziger, lieber
!"

„(Jnbticr;, enbticb bei bir?" — ßaute, wie (eib ir)r bod) taub !

','#aft bu mter) lieb, bu 936fe?" £)a tad>t (ie r)ett, unb bie

9tacr)bam

ffienben fid) um. „Sföein $err \" bror;t fie unb $ier)et mid) fort,

£urd) ber Xanjenben gtug unb burcr) ber ©djroafcenben

36gerr.

Wad) ber Pforte be6 ©aalö unb bie Xerraffen binab.

SÖeibe fcr,n>eigen unb (heben vereint. — SÖerroünfäte 93e-

fannt(a)aft

!

2ßer mit f>ofticr)em 2öort rebet bie Same mir an?

SBieber ein Dfjm? Gin Sßetter? ©ottlob, er fd)cibet
—

jjinmeg benn !

Dehnet ber ßampen ©cf)mucf enbloö im ©arten (icr) au*?
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ipicr — ein ^fortdjen, ein bunFelcr 5Öcg ! @£ rauften b ie

©eilen

Unter bem Ufergcbüfd), ferne oerfjaflt bic SDtufif,

tfinfam ift e$ unb 9?ocr;t sffiilb fef>{ucf>aenb flür^t etS

antf £er$ mir:

„£)ein, nur bein !" Unb l;ci§ lauften bic ©ce(en fiel) aus.

IX.

über ber Kröpfen ©eftaft oft fa§ id> mcffcnb unb fcljrcibenb,

Unb ber flüchtige ©cbmarm mürbe mir r)olb unb vertraut.

Oftmalö, menn bnö 9?cgengctropf ücrjtortc bie ©rtfre,

Dem eintönigen %aU laufet' id) mit fiterem <5inn.

(Jnbloä fjeute oom ©rau beö JrMmmcIö finFcn fie nieber,

©od) ju jdttüc^etn ©piel regen fie leife bad $erj,

Banner. un2 beibe vereint ins> trauliche <Stiibd)cn ber ßiebjten,

Sßox neugierigem 231icf [cfjufcct bie bergenbe 5ßonb.

ffiie nur fd)ob ber Slicgel fid) oor ?— ©old) fonnige ©tunben

©ibt nid)t 5ßalb unb ©ebtrg, gibt bie ©eliebte nur bir.

3art »erfüllt ber Cicbenben (Sott bie ©onne mit 2Öolfen;

Der unö bic 9Mctytc serfagt, roanbclt bic %a#c jur 9iad)t.

X.

„Jperj, rote lange blcibft bu mir treu V" fo frogteft bu lacfycnb.

„ei, fünf 3of;re gcroi§," fagt' icf> unb fu§tc bicr) fctynell.

*5d)erjen Fonntcn mir noeb — unb jeßt? £at Sieben ein

<£nbe?

Wty, ber «Bmeifel ollcin bünfet mir Grfcnb unb Xob.

$Öaä icf> gemaurt, nun l)äft e$ mid) feft mit croigen 93<mbcn,

Unb Fein 5Bille ber fficlt 16fr mid), beliebte, •oon bir

!

flurb Ünfiluife, tfmpfunbrnc» unb Crfanntf» 7
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XL
©atbigen Rängen entlaß, an raufcljenben 93acben betetet,

Huf ber ©tra&e ©efall rottet ber Sogen ba^in.

3n bie Riffen gefönt empfang' icf; banfenben SSücfeö

©eine ©ejc^enfe, Statur, bie bu bem 3lu^cnben (&#
ffite ber [a)märj>ticl)e ©a(b fiel) begrenzt an teud)tenben

liefen,

2öie ber ragenbe %cti brof;enb jur Xicfe fiel) ftur*t,

gerner gerben ©etäut unb auö verborgenen Ratten

gaKenber Jammer ©d)tag, atteö begegnet unb fUef;t.

Unb mc^t s^ingt mid) ber Sag etmübenb bie ©lieber $u

rüfjren,

9Ucf>t ben {reinigen 23erg ftimm' id) in ©mten empor.

©d)au nur^ $acfige flippe, Derab, bu roinfe mit ©chatten,

£>unfefer £öatb, if>r tocEt nitfjt mid> $ur £o!jc hinauf.

Ungern tofjnt baö ©ebirg bem fteigcnberi SBanbrer bie SKifjc,

Mli ©ebieterin jeigt ftdy bem (Sr|d)opften Sftotut.

£)oä) ben Reifen bedang bie 9ftad)t ber fprengenben Arbeit,

Über \)en fd)äumenben ©trom eilt ber geglättete ©eg,

Unb fo lab' idj ju mir bad entrollte ©eFjcimniö ber ffiätber,

SDajj cd gel)orci)enb erfdjeint nar/ bem geniefcenben £errn.

ßangfam fd)(ic§' iety bie Hugcn, unb $n>ifd)en ben gteitenben

SBitbern

51ud ber Dämmerung fanft (Ira&tt cö wie ©terne mi<$ an.

6efjnfuci)t *W im ©türme beö £agö bie (engenbe ftaefet;

SDcilb wie ©djirmrer ber 9tod)t glänzt mit ber £iebc ©eftirn.

glicht me&r jittemb ring' id) um ©unft ber trofeenben ©d;6n*

fjeit,

glicht im jweifclnben ©ram formet ber Söufen fid) ab.
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S3angenbe grage oerjtummt, unb ju bcm fc^roeigenben

#immel

6tr6mt fein flagenbeö Sieb, roitb ficf) emp&renb, hinauf,

ffioö id) erfeljnt in gtüljcnbem Sraum, mir gob e$bie (Sine,

©ab, wie ©6tter be$ ©fücfö, afleö bcm Sinen unb gonj.

eic^er geborgen ergibt fidj boö #er$ bem fcf)meicl)emben

(Spiele,

£aö ben Kolben ©erotnn aörtüd) oerfud)enb erf^t.

Um micf) (cf^ebt ber ßiebften ©ejtatt. 25ie fetteren öligen

Sieben 511 mir, unb ftitt r)att' id) bem jhimmcn ©eforätfj.

XII.

©trafjlenber borgen r)cbt fitfj um unö; grüngelben ju gftjjen

Siegt baö melfigc £al, bi* fiel) ber bunflere Sßalb

STufroÄrr« flrerft unb »erblaßt mit bräunlichem ©a)immetn

am Reifen,

©er mit feilerem ©rot mädjtig junt $immel ftd) türmt.

fyanb in £anb, (0 fifeen n>it fhnnm; cö leuchten bie ©etge,

ßeitfjt wie ©eilen beö S3acf>ö rinnen bie ©tunbeu baljin.

Ober jtefjen mir fcf;on auf ragenber £ö(je, bie 23licfe

Über ber <£i*fctyluc&t tief fä)u>mbclnbe Reifen Ijinau«

3n bie gerne gefenft, weit über bie fonncnbeglrin$teti

£eimatöffurcn, entrücft allem SDamonengcaüc&t,

£)aö in ben ©rünben fia) regt? ©illfommen, göttlicher

2W;er

!

5Bie bein teua)tenbeö 23(ou über bie ßanbe \[<fy
fpannt,

STIfo fcfymebet bie ©eele bcö tolentfriegcnen ©anbrerö

Sltfumfaifenb unb frei, unb bie »erflcinerte ffielt

Sollet, ein fcicf>tev SBafl, forgloö im ©piele getrieben,

7*
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3n ber unenbtid)en gtut reiner ©efu^te baf)in.

«Bon ben ©cf>ranfcn geloft ocrfcfyniitst «Natur unb.bic Scheit,

griicfyt bie Siebenben mc^r, Ciebc nur mattet unb ijt.

Dorf) [a)on baut fidj trennenb ber «Kebct unb Raffet @e*

ftotten.

3ur 23emegung benimmt fteigen bic Körper fnnab,

ffiieber im«£ßca)fetgc[prad> gefellcn f
ic$D?enfa)cn juSDienfäe"

ffiieber bem Sebenben rcirb Siebe ju fceijjem «egcfjr. -

XIII.

«tteibtfcf>e ©onne, nocf> finfe bu nid)t ! D tonnt' ia> gebieten

©tefje jtill ! Dann nmg «Belt fid) jerfcljellcn on SBelt,

©türje jufammen, roaö immer bebarf beö geregelten «ffiirbel*

Den bie träge «Natur fia) jum ©eje^c gemacht

!

«ttur bie* £al im ©djatten beö «Balbö unb bie Sicbcnbcn

beibe

«2meinanbergcjcf;miegt loj' icf> oom ©anbei ber ^eit.

Denn @efe£c binben un6 nid>t ber fefmoben <£rfc&einung '•

Siebe, [o will id), allein Siebe gebiete ber «Seit
!

-
borgen foll eö gefdjeljn, bat Unmögliche? borgen mit

fcfyciben?

Unb bie ©onne, jie finft? — Siebftc, bie ©onne, fie finft!

XIV.

teilen rafen bafuu, itfy le^ne bir jtumm gegenüber;

Dicfrt im «Sagen gebrangt fjauft fief) ber SRcifenben ©c^marm-

Unb Fein 5öorta>en ijt uns vergönnt. <£ö lauften bie Dfjren-

©elbfr bem fluchtigen 23lid lauern bie «üugen nocf> auf-

^ur baö Ruinen, im faltigen Äleib verborgen ber gieußi«'
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Unter ber £)ecfc üerliüttt fprictyt mit oerjlänbfictycm 2)rucf.

W il)v Organe, t>erfammelt cucf> F;eut in jierlicbftcr ^cfje

!

$Runb unb Slugcn unb #anb, tretet bie Winter ifjr ob!

%$ mieüicl ersaßet (ie mir in \>erfc^rotcgner 33erüf;rung,

3Tcfj roieöiel jurücf ftromt buref; bie 23rüa*c gu bir

!

Sin ©ebanfe bcftcrrftfjt mir baö#cr$, mir Fennen ifjn beibc;

@in @mpfinbcn burcf)$udt beibc mit füfjer ©ematt.

XV.
<

£ramn>at)flina,c(n unb ^ferbegefmmpf unb5öagengcraffel—

Sin gcfctyaftigeö 93olf, baö an ber <5cfc f icf> brängt, —
Wbfdjicbäroorte ücrljattcn im £ärm — ein marnenber^u*

ruf —
Jpanb entgleitet ber Jpanb — an), unb nun bin icr) allein.

SÖormartö fcf;iebt miefr bie SJlcngc, bie raftlod flutenbe

«Strömung

<5d)lie£t fief; mie SftcercSgemog über serfunfenem ©lud.

XVI.

Oftmals fjab' icf> bie@unjt ber gerühmten ©cf;5fcr beneibet.

£cncn in 3öafb unb ©cbirg licbcnb bie ©ottin genagt.

<Selig auf %ba$ fybfyn (cr)icn mir 9Incf>ifeö ju preifen,

©cm 2fpf;robitc fclbft Fofcnb ^itr «Seite gcrufjt;

^elig mar Cnbtnnionö 6cf)laf bei Artemis' Püffen —
£erf> nun ad)t' icf> baö ©lücf (anblicket gelben nia)t metyr.

9ftir auef) flieg von beö F;efjrcn DItjmp roeitgtänsenbem

©ipfet

^in bie irbifebe S3ru|t eine ber £of;cn (jerab.

^ßof)l crglüf;ct in Söonncn baö #er$ im 2frm ber ©etiebten,
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2Bot;l ju mutiger Bat jtodfrelt ber (Sterblichen Äufj,

©ocr, n>a« mir bie ©etiebte oerIier,n, baö fcfyenfcn nur ©otter

^xen fiieblingcn »ott: Rieben unb eegen unb ©icg.

5I6er ruf>me [iefr fetner bcr ©unft ! Verborgen ben SRenfcfrcn

ßiebenb enthüllt ficfr ber©ott nur bem i>erf*)n>ieflenen©ienfl,

©tili bruni er)r' ic^ ber @6ttin £ag mit fettiger gcier,

SRic^te ben gotbncn 2lltar &eimti<$ im »ufen ijt auf,

©c^mäcte mit ßranjen tyr «Üb unb opfere a&rtti(fre lieber,

Unb auf tfnien eor ir,m fpvccf/ ic^ baß fromme ©ebct:

5Inmutootte, erhabene grau, getiebtefte Stettin,

©ic mit teuc^tenbem SBtid Ijotb mir bie etunben erlitt,

«Neige bief; freunbtiel) fjerab bem (Betreuen, ben bu er*

roWteft,

©a$ unt&öticf; ju bir gtüljertbe ©e^nfuef/t it)n für,rt

!

3öcnn bu gnibig i&m bifl, n>enn je bie fegnenbe £anb bu

©cm tjcrameifetnben greunb mitb auf bie ©titn gelegt,

Ober ftitt jur (Seite gelernt batb ©etyroiire bcr £reue,

23atb betcfjrenbeS ©ort teife mit u)m bu getaufcl)t,

2ßcnn im £annengef;e0/ wenn fonjt im ©chatten ber 93erge,

31er;, unenbticf;eö ©tue! ßippe ju £ippe bu gabft.

5ßenn bu, ßeben unb 3öett oergeffenb, bie eigene £of;eit

©cm getiebteften Sföann roarfft in ben fetigen 6a)o£, -

D, fo neige bicr; freunbtiel) T;erab ! Dem grimmen SÖer^ngm*,

©'aö felbjt ©otter bedingt, tro|c bie ßiebe roie bu !

©ein warb icl> unb bleibe nun bein aua) roiber baö ©cfyicffol,

Unb bein ©ölten attein fd)reibe ©efefce mir oor.
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XVII.

Sich, bo biß bu ja, ßiebfle ! SBillfommcn bu fömeralidf)

@rfe&nte

!

6al) idfr bie klugen bod> auö mir naa) ber fugen ©cjtatt,

Ob f(e mir fommt itnb nictyt* i&r (jemmt bic eigenen 5öünfcl)e,

Jöangfam fragt la), unt> ftarr bticFt' icT> inS9Benfa)cngcn>fi&t.

ttnb nun l&jt cd fiel) ab unb entrinnt ber treibenbcn Sflcnge,

WA, in ber Gincn allein lebt mir unb flutet bie 5Belt.

©ieV roie ed fdjroebt ! «Jlun freust e* auf jicttt^em gufje

bic ©trage —
@6tter, roie freunblirf; unb lieb bilden bic Otogen mid) an !

Unb nun roinft mir baö Ä&pfäen, nun jaff unb brucT id)

bie #änbc —
5ßdren biß £eutc niebt fcier, fielen mir un* um ben £ale\

3a, im ©ommer, am beraten £ang, wenn tefy bort biet?

erwartet,

£iebling,im ftyroeigcnbcnSBalb gttfte mef;l beffer ber @rup.

Dorf; nun Fomm nur, mein $er* ! ©en Sinn ja barf icf,

bir reichen,

SUia) bie larmenbe ©tabt bietet &e«fön>tegenen <pia£.

5öcf;t gteid) Ijerbftlia) bie fiuft - ei fag', bu gotbne fiiebjte,

Xpaji ja fo fommerlirf; lcicl>t Ijeut bir bic £ütlc gerollt?

Sag bieö roarmenbe Surf), mein Cieb, um bic ©tf;ultern

bir legen —
Slber mo bin icf»?— & reißt, roe$ mir, ber liebliche Sraum !

©infam fitf id) baf;eim, unb nur boö 93ilb ber ©etiebten

©ptegelt in ©e^nfud;Mgtut mieber bie glücflicr)e Jeit.
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XVIII.

©egen bo6 ©djicffal, boö mit ausgebreiteten ©dringen

ftufjig fc^roebt unb in Stacht fcfjyattcnb bie ©onne verbirgt,

Daö ben rDärmenbcn<5trar)l ber gettebteften klugen verbietet

Unb baö ivonnigjle ©tue! eroig bem £cbcn cnt^iefjt —
@egen baö <3cf)icffal murr' icf) mcf>t mcf;r in vergeblichen

otogen;

Denn icl) rvafjltc mein ßoö roiffenb unb geb' miefj ir)m fjin.

$lber ivenn ein juefenber S3ti<3 $u günfHger ©tunbe

£ell beö ftrengen ©cfcfjicfö finfrere 9tebel burcf)bricl)t,

5ßenn ein flüchtiger $aucf; beö ©tücEö von ber fernen @e;

liebten

©djmeicbelnb fid) nar)t unb ber 23rujt feiige Urningen tveeft

Unb bann täppifcf> unb blinb ein roibriger $obolb ber Xiefe

"21uf ben erhofften 5Beg fyinbernb unb fperrenb fidj roal$t, -

£)ann empört fid) ber (Einn, bann braujt baö jürnenbe #er*

auf,

Unb mit fräftigem $lucr) fcr)mäf>t eö ben jtorenben SBidjt.

tfinfam liegen bie SB'ege im rveiten ©clanbe. £>ie Serge

^eben mit freierem 23lid luftig bie ©ipfcl empor,

Über bie £ater fdjrocift entjüdt baö 5lugc betf ffianbrevtf

2fit baö SDunfet beö Söalbeö tritt er verborgen hinein.

Wemanb frort beö (Sctyreitcnbcn *Pfab. Gin ermübetcr

Bergmann

©efjt vorüber unb grü^t frcunblicf; auö fetyroarjem ©cfidjt.

-Stunbcn Fonnten verrinnen — ber SBctt unb ben SDcenfdjcn

entflogen,
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©an* ftd) (etbcr gcfc^cnft rcore bie ßtebe fid) &ier.

8T4 bo§ id) jcfct bid) entbehre! Den *Pfab, ben rofen-

bebeeften,

3K&d)t' ia) fo gern mit bir, Siebfle, $ur «Seite begefm.

Wemonb tfe$t im*. %d> fnnn ben 5trm um bic ©d)ulter bir

föttngen,

jVann bic ßippen bir &ci{j brüden oufö buftige £oar,

tfüffenb klugen unb SHunb bic fetigjten ©orte bir frömmeln

Unb bei jeber ©eroalt, roeWje bic £6tte ©erteilt,

glU(^' icf; bem tüdfifc^e« £ag, ber mir bie ©efiebte entfernt

Unb mid) Sinfamcn &iet borbenb ber ^cin uberläjjt.

greunbtid) roinfte bic ©ottin ©elegcnbeit, ober ber $obotb

Ungunft jerrt baö ©eroanb über tyr r)otbes5 ©efia)t.

XIX.

©ibt es 3ufoll? @ef)6rt ju ben Sfteftertonßprabif'aten

Ober jur SRetation bic(cr ücrtracfte begriff?

Unb roie fle&t'ö mit bem <£nbe ber ©elf? Die Antinomien

illäret ein wenig unö auf ! <5agt, roie ber ewige $ont

^u ber gragc oom Sing an fiel) einft fetber fid) ftetltc

!

9lud) bie ßorputfetn Deöcortcö' taffen noer) greifet jurud.

£immelunb#&tte ! £inroeg,pbitofopbifd)cö gragengefinbet!

«üa)er beifeit', unb i&r, 93tötter, notijenbcbedt,

©ro§ in Quart mit bem breiten Sßanb, Steife! unb fteben,

gort nur fort ! Dorf; gebt einjig im Fleinftcn gormat

sKir ein ^icrltcbcö SBtöttcrjcn. ©enn Sin« nur roitf ia> noa>

benten,

dm* nur fcr)reibcn, baö 1(1: SRette miefr, Siebfte, ju bir

!
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grage mid) nid)t! £>enn fiety, »ongrage n glühet berßopf mir

!

ßüffe mid), £ieb, rate id> bid)! ©tute n vertreibe bie ©tu t

!

XX.

3 m $ o n 5 e r t.

«Monat« mad)' id) ben greunben eö rert)t. Sin ßraftoirtuofe

Ober ein 6änger erfd)etnt, ben man üor Äurjcm entbeeft, —
23kib' id) auf;auf atöbann, »wenn bid)t gebrängt ber $on*

jertfaal

Unfere Renner vereint, f;et§' id) fogteid) ein Barbar.

<Htfo, id) gel)' unb l)6re; fo gut wie anberen 9Rcnfd)cn

5Bud)ö mir baß Dl)r, man fagt, länger olö anbern fogar.

©leid) mit <Sd)mun$em nafyt fid) baö fuge ©efinbel ber

greunbe:

„&\, aud) <5ic im .Kentert? Softer, roaß treiben 6ic t)ier ?

3BaS bemühen @ie fid)? ©int) <3ic benn fetbjt mufifalifd) ?

•Stubien, wie? Seit mann finb für SHufif 6ic befehlt?"

5tlfo grinfen bie stören mid) an. 30^ närrifd)cn ßeute !

#atte ein gutiger ©ott mid) mit ber ©abc beglücft,

SBie er mir 93erö unb SBortc gcroMjrt, mit fd)roebcnben£6ncn

2ßaö mir bie ©eele bewegt, fd)affcnb ju bannen im$tang,

Sa, bann fäfj
id) nieftt f;ier, ein Bettler an anberer Sturen,

Um im gaffenben SSot! fybm wie anbre $u fein.

Dann im einfamen 3mmicr bie ©aiten lic§
;

id) erfüngen,

£)ber im raufd)cnben Sffialb fd)mettcrt' id) £ieber empor.

Dod) bieö warb mir üerfagt. Unb weit mir lebenbiger Ibne

jpolbe ©eroalt •oon fctbft nid)t auö bem #erjen entquillt,

Darum fuet)' id) fie auf, bag mid) bie fremberc 5ftufe
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SJli^t aU rauheren ©oft banne oom Zeitigen ßreiS.

greunbtidfrer butbet fic rnief; ata tyre «Propheten unb ©onner,

Unb nta)t fragt fie banacb, rcaö icr) im Tempel gcn>ottt.

föeic!) rote Göttinnen fci)cnft fic onö nimmer oerfiegenbem

Söorne

<Hud) bem 93erfcl)rocnbcr rote mir, melier bic ©abc oerfpi elt.

©enn bieö mujj icr; gefrebn: Slie roeijj icf), roaö man un*

bortttig,

Dfcne Tanten ftnb mir Äftter unb fünfte jugteid).

Qlbcr eS füllt mieft ber Äng, gtcitfjroie baö «Rauften beö

5Balbcö

itaume beöfien^cö erroceft,roenn rott auf föroctfcnbemSBoo*

SBon ber «Säuberung raften unb burd) bie beroegtt<#en ffitpfet

©otbig unb grün baö «Spiet ftfjroonfcnbcr ßta)tct [tefj JHeJlt.

2J(fo lodft mir 9J?ufiP bic ©cetc 511 troumenber SRcife,

©er Erinnerung £or öffnet fic glan$cnb unb rocit.

Xaufcnb @eba..fcn (leigen empor unb fingen ben «Reigen,

Unb ein gtüdfid)er »tief r)Ä(t bic t)crfd)tungencn fcjt.

3u ber füngenben ©djrocjter gefettt fid; bic trautere gjfofe,

Unb im 5Botfcngefal)rt führen miel) beibe binauf.

gern im Daiumer betfdjrotmmt mir ber <saat; ber $&pfc

©eroimmet

©eljnt wie ein flad)cö ©cfi(b runblicljer liefet fiel) au«,

©ruber ber £6ne ©eroog anfliegt wie ©ettengefraufet,

SU ein ^änbegcftatfd) ftorcnb ha* 23itb mir t>erföcud>t.

Äe&rt mir ber 2Mic* *ur @rbe jurfaf ? £roel fd>immernbe

6ternc

@Wnaen
— ober »iettcid)t Stummen, am 23ad;c erblüht?

6ier), ba beugt et am Pfeiler fid; uor, einäiertid)cö$6pfd;cn
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«Reigt fid> trüber, unb fcf>nctt finb mir bie Xraume per*

fcf>cucr)t.

Denn baö £ebcn fclkfte midj an mit wonnigen klugen

spottet nur, grcunbe, id> fanb, rüaö icl> mir fu#te,ba$@tud

!

XXI.

Die mia) lange vertief, ber ftrenge-ren ©ottin gemieden,

Einmal wieber ocrleif)', bicl)tcnbe $Jhife, ben ©icg

!

Themata warcjl bu f;olb bem ©trebenben; aus ber ©ctiebten

^cucfytenben 2Iugen fetbjt firaf;(tcn bic beinen mief) an,

llnb baö befreienbe Sieb entquoll ber ringenben <5eetc,

Unb manef) äärtlicf>er Danf warb bem 23eglücftcn jutelt

©arum fiie^ji t>u mief> nun? $id)t minber glübt mir bie

€>efjnfud)t

ijn ber pocfycnbcn Sörufr, minber bie Siebe mir nicfjt.

jmmer tauchen bie 93ilbcr gesegneter £age jur Sjbfyi,

3fmmet mit finftcrem 231icf ftarret bie Trennung micr) an,

Dorf; fein DifHcfwn malt mir ben Slcij ber gelicbteftcn 9täJ;e,

Unb fein ffagcnbeö Sieb 16fr ben oerjef;renben ©cfjmerj.

9tein, [o ©träflicftcö f&nncn bic ewigen öötter nicf>t wollen,

Dap mein frcunbficfyeö Sieb fjent beö ©cfangeö entbehrt,

Da befreunbete jpänbe ben Xag u)r fcfymucfen, unb Sinet

bliebe fargenb ftur&cf, er, bem fie alles gcfcfyenft?

greilifl) empfangt mein Sieb nirf;t folef; cntjücfenbe Sofjnung,

5öie jur fonnigen *$cit, als i(f> eS jelber if;r laß.

Damals grünte ber Sßalb um unt mit [djattigen gict)tcn,

Daö bemoofte Öcfrein f;äuftc fiel; (cfyufjcnb empor.

,3wifd>en ben (Stammen wiegte fiel) luftig baö Sager ber

Siebften,
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Unb ber gefcorfame greunb blicfte jur ©djn>et>enben auf.

SDonn, wenn ein glüdticr/er SßcrS ba* &cimlid>e ©innen ber

£iebe

ßlingenb verriet, rvie f;ett gtänjte baö Sluge 511 mir,

Unb ben ©ittigen sog cö fceron mit fc$mei<$emben Ernten,

23iö bie £ippcn getoftnt, roo« fier; bie Sippe »erbient.

«über nun bc<ft ©cf)nec bie verfhimmtcn Söälbcr unb ©teine,

(Sinfam im fernen ©emaefr öffnet bie ßiebflc ben »rief,

Unb fein fprcd)enber 231icf jueft tid)t von SJuge ju 5fuge,

©tfltt getriebenen ©ortö 23ote ber ßiebe $u (ein.

©tili ! Sic ©cliebte lieft, 3Ba3 tief im £cr$cn mir ruljte,

3n bem iljrcn äuglcia) roerb' eö jum Seben errveeft

!

XXII.

ffiiebcr ein 3ar)r, unb icfy fafj fie nirf>t unb l;ab' e* getrogen.

Unb fie feiber, eö fer/cint, trug e* mit gaffung bi^er.

Denn nur feiten fal) idj bie jierti(#en £uge ber geber.

Unb maö fo)ricb fie mir bann? Wie* voll «p^itofop^ie !

Sföü Problemen umfcftüttet bie ßiebjle midj ring*, wie ber

Söirbet

Xrocfenc SMättcr im £crb|r itber ben ®onbcrnbcn jtreut.

«Über julefct boeft ein flüchtiger ©rüg ! Sfötl fucfjt' id> ju«

erft mir;

„£aufenb Äüffe, mein £icb ! «So ! Unb nun ift eö genug !"

deinen tarnen böju. £in ©cfmorfcl muß i&n vertreten;

Denn in) fclber am Xag feufje roofcl fjunbertmat um.

§eut' nun fer/reibt fie gc>vi§ mir iviebcr ! SRit reijenber ©obe

Spat fie jcglicljeö 3abr meinet ©eburttftag* gebaef/t.

Wcf>, baö befle ©efeftenf verfagt mir neibifcb bat* ©cbidfa l

:
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©elbjr $u freunblicfyent ©rüg ifyr in baö 2Iuge 51t feljn.

Unb ba i(i ja ber 23rief ! 2)od) nein— bu mußt bicr) gebutben!

$)ab' \d) bie anbern begrüßt, ßiebjle, bann finb mit ollein !

XXIII.

„£od)geebrter Xperr SDoFtor ! 33erjeif;n ©ie, bitteren fpäten

Don! für öftren Cffa», ben <Sie mir freunblicl) gefanbt

!

sjftit Sfntereffc oernaf>m icf; barauö —" $um Teufel ! 3öa*

fott bat'1

Slber fie fdjrieb'* unb fcfjrieb beutlid) ben Tanten boju:

„3r)re ergebene greunbin." 3n> lege ben 93ricf ju

ben anbern.

9tuf;ig fcfyücg' icF> baögacfy. 9üif;ig ÖBie fant eö bod)nur ?

Sag tuar'ö, aU idj ben SBrief »crfcfjfofj, unb immer nod) fi<3 tcf>

Sftubig im fluten ©emacb, ober cö bunfett um micf>.
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„©citcr fott ftcf> nid>t ins Conb

£icb' "oon Siebe wagen,

W (id> btüljcnb in bcr £<mb

Sagt bie SHofe tragen."
—

fficitcr, aU ficft Siebe trogt,

3)1 boo Sieb erfdmgen,

Unb foroeit bic ©e^nfucfrt flogt,

Siebenb roirb's gejimgetr.

2Iucr/ ein SDtotljcniatieuä

£nß eß in ©ebbten,

Unb er faßte ben @ntfd;hiß,

©id) banacr; 511 vierten.

er/ er Siebe nodr) erprobt,

3Bo(U' er [djon bciucijen,

©cid) ein ©tue! man, wenn oerlobt,

.Su'ibnticf; bürfc reifen.

(Sin SRofe in ber #cmb

9tor)m er in ber prüfte,

©ab jut Uf)r bann unöerroanbt,

5ßann [ie roofjt t>erbtül>e.
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.ftunbcrtmal bcn runbücrfud)

S)at er unternommen,

©d)ricb bann in fein £afdjenbtid>,

2Baö r)erau«gcfommen.

Unb iljm fagt ber SJKttelroert,

£en er flot^ gefunben:

föofen bluten unuerfef;rt

^ünfeefm Sßtettefftunben.

9H« bie Jcit i&m ficfycr fhnb,

©ufjt' er leicfyt $u fagen,

3Be(cfye ©trede fid> in« ßanb

üiebe bürfe roagen.

@ef)ft be[d)cibcn bu $u gu§,

©inb eö faum jroei leiten;

CBier fcfyon auf bem Dmnibu«

©arf bic £icbc rceilen.

Silber trägt im Dauerlauf

£)icf> ber ©cfmcl^ug braufenb,

©teigt ber SKeter $al)l biö auf

Dreimal bunberttaufenb.

9U« ber jRccfmcr bieß erfannt,

©fanjten feine dienen,

©eil ibm nicfjt $u eng gefpannt

Cicbcßfcffeln fdjicnen.

Unb e« ging ibm, roie er'« trieb,

Salb roarb er gefangen,

Unb in blonbcn Cetfen blieb

©eine ©eele bangen.
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(Jin föofc in ber artb

$am er einft gefcftritten,

5ßon bcr Ciebften über ßanb

tiaub iu erbitten.

<Spradj: „Die 5Ro[e btu^et fort

Sin bie üicr^ig teilen,

3BU1 brum nacl) bem icfyterroort

£)ir fo meit enteilen."

JDocfj bie Jpolbe: „9lut bie -3eit

#aß bu fd>arf ergründet.

2Ibcr bie ©cfcfjminbigfeit

Sffiirb tton mir »erfünbet.

©icf/ bie Wof in meiner Jpanb

Jpatt' id> ftitt im ©arten;

Unb nun far)r' bu über £anb,

Unb icf) miH Ijier märten."

2Iuö ben 2(ugen Flor unb (jell

ftlog ein Ieicf>te6 SMifcen,

Unb ber rccr}nenbe ©efett

SMicb üermunbert fi^en. —
jjerjen ruhten fü^begtütft,

kippen monnetrunfen —
Unb bie 9lofc lag jerbrücft,

2lte bcr Xag gefunfen.

tfMrh finftmifc, ßmt>funbfnr« unb Srfatmtel
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(SteUbidjein

(Sic fcfyroarmten \>on feiger Siebe ©lüb'n

Unb nächtlichem Erwarten,

5Öo unter bunffem immergrün

grau SÖenuö (le$t im «arten.

©ie famen ge[cf>licfKn t>id>t -oerfyudt,

6ie ftanben fid) gegenüber,

ie klugen von Oeimlicfrer ©tut erfüllt

£cud)tctcn röte im lieber.

©ie hatten umfd>lungcn fief; gar jir gern,

Daß iperj an £er$ gcfd)tagen,

Dod) acf>, if;r SDiantel mar 311 mobern,

^ii f;ocf> am «Petje fein tagen.

Unb alö fic fiel) neigten $um erften Äu§,

Da fvoftetten fte bebenf(icl);

Denn er war ein ffibeumatifuö

Unb fie fatarrfyafifd; fränflt .

Die fcfyone grau im 9flonbenftral)l

entbütlte bie »uci^cn ©lieber

Unb \a\) t>on ifjrem ^icbeftal

5RitIeibig auf fic nieber.

$ötjclbctfl

2Bir fteigen fjinauf ben rualbigen ©runb

(
3um Serge ber fcf>6ncn grau.
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Daö eilige tadjt, cd fd)erjt ber «Dhinb,

SDic ßuft ift Itnb unb tau.

Unt> reo mit madiger gctfcnnxmb

Die £atbc jjärjt gu £al,

Da grüben wir jubetnb baö weite £anb,

23cgfan$t oon fonnigem ©traf;!.

£ier mattet gebictenb bic fd)6ne grau —
SBir fäcfyctn unb »iffen barum.

@$ {fielen auf ber blumigen 2lu

Die btaucn gofter ringsum.

2)a« ift ber gebannten ©eeten 6cf;ar,

©erfüllen ber feefenben gee

«Run ftattern fie raftloö immerbar

3fn ungefülltem 9Bcr>.

Unb jroifcf;cn ßiefergeböfö unb «Stein

3rrt forfd)cnb ber 23ticf burcfyö Zal

2Öo fu^rt ber 2ßcg ju bir hinein,

grau Sßenuö, in beinen ©aal?

©o bift bu, £errin ber 23crgc*fcfylucfyt,

Du ©innbcjtricfcnbc, fprid;

!

© erlangenb f;oben mir bid) gcfudjt,

Unb groufam oerbirgjt bu bicr/?

Unb tief im 23erg mit brof;enbem ©roll

Daö ©ort grau Sßenuö t>6rt.

«Run ha\ fie, ad), gcljeimnitootl

Den grieben mir geftort.

8*
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«Bezaubert tagen 6tunb' unb £>rt

Sßon eroiger ©efjnfucfyt SRatfyt
—

Drum ift aua) mir nun fort unb fort

Die ftumme Dual erroactyt.

tun mujj bie (Seele, bem gattcr gleich,

«Berroeiten am 2Btefcnf)ang;

«Jlun fcfyroeift baö Sluge jum SBergbereufc

©efmfucfytig roegenttang.

©ort fefj' ia) roanbeln im ©olbgeroanb

grau SÖenutf' ^otbe ©eftalt. —
Dort Ijat fic für eroig mid) gebannt

3n if)re füfje ©eroalt.

#etmtone

Durcr) ben bfüfjenben SOtyrtenljain

©a>mebt jpcrmioneö gu§ roieber jum Sföeergejtab;

fiange lauert ber jpolben fcf)on,

gern auf fa)immernber gtut fpietenb, ber tinbe ©efh

©iel), nun jagt er in £iebe6fjaft,

©turmgleirf) jagt er ^eran, um ba« ©eroanb $u roefc'n

2Jn bie jarte eftatt gefdr)micgt

Unb umö flatternbe £aar, bat, er im gtuge foft I

Qlber ftfmelter atd er oorau«

93on if)m felber gcroedt ljufcfyet *>et 5öellen 6cf>roarm

2öeifjaufteucf>tenb, roie £opf an Äopf

ßicbcögöttcr ein£eer, bringt e« am ©tranb empof
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Deine gfife begehrt il)r ßttjj,

Deine ßoefen ber ©eft, füge £ermione;

Drum nod) fer/netter aU Sfleer unb ©inb

9)hi § id), aürne mir mcf>t, ßicbflc, bicf> an mid) jie^'n !

©aö fprad) bie fprubetnbe ©eile

3um ©anbrer fjeut' am galt?

„©infommen, treuer ©efetfe,

©o bleiben bie anbern att?

„Die cinjt fo fro^ gelitten

mt bir burcF/ö ©atbremer,

3n bumpfer #aufer bitten

©er bannt (ie fern oon Ijier?

„SKein ßteb, wo birgt (ie baö füge

braunäugige 3Ingcfia)t?

2Jm 23adj bie teilten güjje

^üfjt' icr) fo tange nic^t

!

„€cr/on tajjt bie frifa)en <5pi£en

Der buntte £annenljain

2Rit grünem @olbe bti^en

3m Iocfenbcn ©onnen[cf;cin.

,,©ieb, ©anbrer, fror)e tfunbe

!

glicht mc^r, ber 25ann ijl aud,

©ic eilen att' $ur ©tunbe

3u mir unb bem £en$ ^crauö?"
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Der Sffianbrer murrt im @el)en:

„grag' bu tiarf> ifjnen ben Söinb —
3cr) fabe nicfttö gefcr)cn

Unb tt>ci§ nidjt, n>o fic finb
!"

(öefict

ffiir f(ef)tcn empor au$ fraglicher Sftot

3um #tf;er, Grljorung JU finden,

3u bir; bu meteort[d)er (Sott,

er in ÜBotten maltet unb SÖinbcn:

Die 3Öogen roanbfe ju Ijcttcm ßrnftatt,

Daß in etlcnbcm gtug mir uns roenberr

5D?it feuebtenben Slugcn unb ©cblcicrgeroatt

Unb j&rtlicfy setfötungenen #änbcn:

£eit unö, gehört i(t unfer ©efcet

!

Die ^fagge entffattert ben haften,

Unb wo fie alö Icucfytcnbc Cocftmg mcr)t,

53iel $vb\)l\ci)c fmfdjcrt unb Mafien.

5Bir ober entgingen bem ftfjroirrcn ©eroüfyf

Unö fetbft in fetfgem ©cfrrocbcn

Unb falten bie £anbe im (jeü'gen ©efW
Unb bitten auf* neue mit 23ebcn:

ißir flehen empor auö bangenber 91ot,

©tücfbringcnbcn ©anbei ju finben,

^u bir, ber £icbcnbcn facf;e(nbcm ©ott,

Der ba roei§ ^u lofen unb binben.
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£)ie .Sperren roanbte $u unfcrem .Speit,

T)a% fic gern unb ücrtraucnb unö fegnen,

©o wirb und freubig ©cfyoffteö jutctl.

Unb bem $ommcnbcn fvoTjc^ begegnen !

9Wcinc gteunbitt

2ty ftnbc bic Söctt cnt$üc?enb

!

9)?an ift (o tyofttcr) fyier.

3$ umnfcfyte ißt guten 2Jbcnb,

(Sic banftc mafyrfmftig mir.

3cf> faß on ifrrcr ®eitc,

©ic tÄd^cttc, menn icf; fpracr),

Unb otö roir pftotograpfyicrtcn,

JDacfytc jic roirf(id> nodr).

@ö gibt ouef; gute 93ü(#er,

£>ic barf kr) ir)r manchmal teibn.

5Bir reben lange barüber,

treffen mir imö allein.

3er) glaube, fic fehlst micr) crn(llid>.

5Bic fefig baß micr) mad)t

!

©ic &räne rinnt mir nieber,

Sßcnti id> mein ©lud bebaut.
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Die 5Bo[(er rauften im getfentot

Die bärtige gierte (priest:

„3dj glaube, ba fommt fdr)on mieber mal

Solei) flägtidjer ^cnfcr/enmidjt."

Gicr/fyorndjen plaubert: „Siel) nur, er fcfyroingt

3n ben #anben Scl)irm unb £ucr)

!

Daö ift ein ^rofeffor, unbebingt!

@r $ief)t auö ber Stoffe fein 93udJ."

(*ö fummt ber Sffiinb: „3cf> nefcm' i&m ben £ut."

Die stiege: ,,3d) brumm' ibm >uaö."

Die gicr)te: „Sttein Rapfen, ber trifft ifm gut."

Der 23acft: „33> ftm&' i&n nafe."

Da rut)te ber Sftann auf moofigem Stein

Unb laufcljtc ben «Stimmen im Sffiatb.

Die (cfyrieb er läcfjetnb inö 93ucf; fjinein,

Unb mtlber Hangen fie batb.

Gicr;r)6rncl}en roarnte: „SRun glaub' icr) faft

Der Sflenfd) Ijat atted gelj&rt —

"

.Kein 3QPfen f* c* ^ crat5 üom W
$ein brummen Ijat if)n geflort.

3r)m legte ber ffiinb alö ©eggefeft

Slufö £aupt bie fitfjle £anb,

Unb ©rüge trug ber murmelnbe Quell

(3ef;orfam fjinauö inß £anb.
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Dftettt

3cfj fefje tt>o(jI bie bunFem Merfü^en,
Der feuchten 236ftf;ung jungeö Stofengrün,

Die fd)netfen «Sogen in bcn 3Baffcrbäd)cn,

Unb roanberfroljc $D?cnfcf;cn fjor' id> fpredjen:

Sin neuer gruf;Iing »uiff crbfuljn.

ein grüfjling? 2Jdr), irf) raci§ e* ntdjt $u beuten

Da* 2Bort, baö ttingcnb burd) bie gluren Mit,
DaS rtngö bie gellen Dftcrgfocfen läuten,

93on Sluferftclning, ber fidj anbre freuten —
SBit liegt bic ffielt fo Fn^t unb alt.

2Ba$ reicht ifjr mir bie frifd)en SBcibenfproffen?

2JHt roeidjen jlnofpen tycute nod; bebeeft

©inb (ic ju «Ruten batb ernporgcftf;o(fcn

Die ©toefe fef>rücigt — bic geicr ifl gcfc^Toffcn —
9tid>t jebe ©eelc roirb erruedft.

ftnljclje Sonne

5öie td) biefe Sonnentage fjaffc,

Dicfc fatfcf)cn, f;intcr 01a$ gefegten,

Dicfc fotfenb gelten gruf;lingötage

!

Durd) bie Haren getijtcrftfjetben gruben

23aum an 23aum im leisten $nofpcnfd)Ieier

5Bic bereit, baö fujje ßenjgetyetnmte

3n ben offen autfgcftredften Firmen

feiger ©anbcrfefjnfuefjt ju entluden.
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Sfuf ben jung ergrünten 9tafen[pi£en

£iegt baö ßidjt mit gotbig frohem ßacfyem

ßieblicr) tabenb: Äomm Ijerauö unb roanbte

!

£inb imb milbe Kiffen bicf> bic ßüftc.

©ettocrgeffcn eil' irf; quo bem £au[e

2Barmen, monn'gen SDtoien&autf) ju fd)U'irfen
—

Unb mir fajtagt ber rau&e Dft um« Wntttfc

©einen cif'gen gittiety, unb icf; fdjaure,

6d>aure hii in$ tieffte #er$ bürdetet

Unb erftorre, roie ber £ippc ßarfjetn

(Stummen @a>recfö erfmrrt t>or einem ©orte —
5ßie icr) biefe (Sonnentage ^affe J

* *

3cf> fal) ben ©eij 9lt<#t in be$ 9ttigtraunö £of)tc

©a& icf; ifm tauern mit ber Jägern £anb

£)aö ©ofb umframmernb, nicf)t mit fd)cc(cm 23tic?

Unb eingepreßtem Stabe tief üerfitycrnb,

I)ag ungeminbert if;m ber <&tya% gekauft —
grei fianb er ba. Die roeigen ginger fpielten

gjKt buft'gem Sßeücf/cnftraug, ber klugen QHan}>

(Jrja^lte üon verborgnem (Seetengolb,

Unb rote Sippen blühten in bie SBett,

Unb £iebticf>fcit unb QInmut fügten leife

Daö tickte #aar — unb bennocl) roar'S ber ©eij.

Dag nur oom <3traug fein 23tütcf;cn fiel) verirrt

!

Dag nur bie Sippe nicr/t jur fußen grudjt

De6 lang erfeljnten 5Öortö oerfer/ruenbenb reife

!
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£a& nur fein ©dämmet quo be* ^er^enö ©cl)rcin

«Kit feinem ©olbe «Bcttteraugen fcgne

!

£)aö ift ber ©eij, .ber im 23efi£c fd)reclgt.

©ebanfen, £icber, adr), ein gan*eö £eben —
Döring eö tf;m bar, er rafft eö fa)n>eigcnb ein.

«Sic baö geheime ©eefcngofb, gesiegelt

3n ber 23emunbrung £emantftad)e, gtanjt

!

©ie fcl)6n, wie ruf;ig liegt ber flare ©rfjcin

Sßon fragen unb »on ©e&nen ungeftort

!

5ßic freut \\tfy beö ©eroinn* baö ficfjre #erj,

Da« feinen einfa§ roagt im r>t)en ®Pict

Unb beö beraubten nur im Xraum $u benfen

SDcit Unmut abroeifl -- Sa, idf) faf; ben ©eij.

* *

tmtäUeb

Die glftget gereget,

3f;r Steinte, geftyiuinb

!

3m Zeigen beweget

©icr) freilief) mein £inb.

5fr)t feilt fie umfcf)roeben

3n fÜngenbcm San^

Unb fliifrcrn, mein £eben

3f)r eignet e* ganj.

Unb glui)t bic SBangc

2fn Sugcnb unb £ujt,

3ftir glühet fcf)on lange

£aö Jpera in ber Sörufl.
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Unb Mifcen roie ©terne

Die 5Iugen iljr l)etf,

Qi freut ficf> üort ferne

3&r treuer ©efett.

SRurx fdmell, wie befohlen,

£ut alleö ifjr funb

Unb füffet t>erftoF)ten

Den bfütjenben SWunb

!

WßiimSftffltter

©uebejt bu SRat, fo vernimm unb roäge bie (Stimmen ber

©eifen;

6ud>ft bu @ntfd>tu§ — ifjn gibt einzig bie ©timme ber

93ruft.

*

©<#i5$e beö Jperjenö fammte bie £ugenb unb berge fie

Oeimticf;

!

Offen ben reichen ©eroinn teilen bie ©ra^ien aai.

*

2Bage $u benfen ! Vertraue bir fetbft ! $ux greiljeit

unb 3öürbe

fieitet ein fejteö ©efefj: gotge ber eignen Vernunft!

Sügfom unb jtumm gef)ord)t bie Watur bem 9ftenfd>en=

oerjtanbe,

Doc£ mit lebenbigem 5ßort grüßt fie baö füfjlenbe £erj.
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3$ fpracP; ju iljnen irn^cf/alFsgemanb,

©ie fanben'ö pifant unb t>oll Söerjtanb.

2llö ic£ geborte (Srnft au machen,

Sffiolltcn fie über ben Darren lachen.

*

2Bie fommt man mit ficr) unb ber ffielt in6" Steine?

9)ton fjabe ©ebanfen unb^macfje'Jficfr feinet

*

Urteilt nur immer *>on galt ju galt,

£)anrt fann eä @ucf) niemalö fehlen.

@ö finben firf> ja mof)f überall

@in paar fur$ficf)tige ©eelen.

*

5ßorte ber ffieiötjeit, bie mir fanben,

£reulitf> mögen mir fie bemaljren,

Slber nur baö mirb ganj »erftonben,

2Öa$ mir lebenbig felbjl erfahren.

,'{n einem »u$e

<5o (ol( ficr) jeber greunb bequemen,

Sßie fia) ba« 23ud> $u ffiillen (teilt:

@ö fetymeigt, mufft bu cö nicf)t üerne(jmen,

Unb fpricf>t, fo oft zt bir gefällt.
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(Sin $od) &cn ^taucn

6. 11. 1887.

ffier je bem Mrcfyen innig mar gewogen,

23(eibt immer biefer ftiUcn £icbe treu.

60 oft mir buret) fein gotbncö 9teicf> gebogen,

Sie ottc *))racf>t erglänzt unö emig neu.

•3u (einer jiinberaugen bunfter Xicfc

ßoeft ein ©cfjeinmiö fcljnfucfytöttoll unö bin —
23cg(ucfter £räumcr, ber bie 5Öctt üerfcbliefe

3n feinem ©djojj 31» fetigem ©eroinn !

5Benn fjeut mir mnnbefn in beö ßebcnö jpctle

Unb ^ejtcöluft auf unfrer 5Bange gfüljt,

3»n $er$en rinnt cerficeft bie fyeit'gc duefte

Dran unfreö SJJMrcfjenö blaue $3fume Müljt.

Crin SMicf, ein 5Bort oermag fie aufeufpüren,

£ö fpringt beö Sltttagö fafttcr gefö entzwei,

Unb unö mit ifjrcm 3ö nbcrftab $u rubren,

3m Dämmerlicht crfcfyeint bie fjotbc gei.

©ie weeft in unö beö eignen $er$cnö 9ftärcf>en:

Der Fjofft nod) $agenb auf ein fünftig ©lücf,

Der fcrjmcujt bei feinem ©retdjen ober jtukdjen,

Unb jener Micft in ftiüer £uft jutödf.

Denn £icbe fteifjt ber fjolbe ©unberbrunneu,

Darauö ju fcfyöpfen oon ber SBeft befreit,

Unb ecfyte Siebe, bie wir unfl gewonnen,

©ie ift baö Härchen unfrer ©irflicfjfcit.
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Dem 9)?ära)cu gtcid> tagt fie fid) nicfyt erjagen,

(Sie roirb gefdjenft rote attcr ©otterfang,

Unb roie ein Äcfycmoort auß ^ugenbtagen

begleitet fie bcö £cbcnö ernften ©ang.

(£ö fd)cud?t fie nidjt bcö Reißen Streik ©croi^lc,

(Sic roiberfegt Fein fügtet 2)cnfcrfrf;lu^;

©er ^eit cntvücft, im Urquell ber ®cful)te,

3m 5Keicf> ber grcitycit thront ü)r ©entuö.

£)on) freigt fie nieber in ber (Sinne (Sdjrcmfen,

3n SRcij unb Wnmut fleibct [idjj il)r £cib;

?Ricf>t roie baö 9flarcl)cn fprid)t fie burd) ©ebanfen

Der £icbe Crbcnfprad)c ifl
— baö SBcib.

3fnn gilt ber ©ruf}, fo oft bie ^)ulfe formeller

S3eim gc^runF fdjfagcn unb bie jjer^cn taun;

3m 5Stcbcrfd;eine jfro&It baö 5Iuge Ijettcr —
Gmpor bie ©Wfcr ! Unb ein ipoef; ben £raun

!

föadjruf

2Rid)t fnnobgeftiegen in ftarreß £>unfel

fficitft bu nad)l verloren im (Sd)attcnfanbc;

Deincö Sffianbdtf $avtfid)c ©puren leuchten

£)aucrnb im £ebcn.

3mmcr vmnft nod) bliljenb unb gro§ bein Wugc,

SBenn ein tycr^befreicnbeö Sffiort emporrlang,

Üßenn ein (Sieg gelang unb ein <Strcid> bie finftern

5Räd)tc getroffen.
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Smmcr fcbroebt bein 9lome auf unfern ßippen,
©eine freubig bebenbe ©eele rufenb,

2ßenn ber Xqq im forbernben ©cfrritt ber Reiten
©rogeö erblüfte.

«rufen, bie cm Saume ber 9Kenfc£t)eit fpriegen,
leiten ©ludeö reifenbe grucfjt üerfceijjenb,

Sure £)üfte roer^e ba« £ieb jutn fernen

£ügcl ber greunbin.

* *

©ei gegrüßt im ©onnenft^t,

steine 9tfenfcf>enbrüte,

ÜRtt bem ©prucf)tein treu unb fößAt:
Sag bicF) ©ott behüte

!

©djaufl noef) in bie ffielt hinein

Brei »on Zeib unb Kummer,
Unb bie gäufnf;en runfc unb Hein
Sollt bir noefj ber ©cf>rummer.

Blüfce fort $u ©lücf unb £uft

!

5Benn bie £oge eilen,

3mmer mag in beiner »ruft
Spolbet grtebe weilen.

3eber SBItcf, ber $u bir fpri<$t,

©trafjf in fiieb unb ©fite

!

©ei gegrüßt im ©onnenlic$t,

kleine 2Renfcf)enblüte

!
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9Kccrc'öibt)fle

£tef Ijing bie StÖolfc, grau ber £ag —
5Die rocigc SSranbung (Räumte.

JDie fbl^e gierßibe lag

91m gelfenriff unb träumte.

6ie befjnte fid) in fü§er Sftufj
7

9tad) ©6tterluft unb ßaunen

Unb faf) ber 2Öafferfd)fange ju,

©er glatten, golbig braunen.

3n6 Sföufcfycffjorn fließ ber Triton:

$oif;o, tljr 3Bogen, raufa)et!

9tid)t raubt i$r mir beö £iebe6 £ofm,

SDenn meine Xperrin lauftet.

5Öie ift fie liebreich, milb unb gut

!

3a) barf fie efjren, preifen

Unb fernf;infd)auenb, ruenn fie ru$t,

2116 2ßdcf;ter miefy erroetfen.

3a) barf fie tragen ring*umf)cr

JDurcty 3ÖcfIenfa)aum unb flippen

Unb fanft geleitenb überö Wim
^cvfiofjcn meine kippen.

3um ©runbe taua)' icf), mieft beglücft

W\t perlen $u beloben;

5Bcnn fie iftr ipaar bamit gcfcfjmütft,

(Jntfa^t fie micl; in ©naben.
ftutb 2a&ioi|j, (Smjjfunbene« unb (Jrfannlel
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£nt$ücfenb ift ber £errin ©unjl

!

5cr) n>itt fic lieben, trogen

Unk if;r ^um SRufjm beö fyovnet $unft

2fm getfenviff äerfcfjfagcn !

£)ie Sfteercäfrau am ilttppcnfrrnnb

$orcf)t [cfjmeigcnb feinem <Sange.

©ic [cnft ben $(rm, unb if;vc ipanb

©trcicf;ctt bie 2öa[fcr[d)Iange.

25o§ ^otjcttcb ber 9Hcnfdjf)cit (au§ „Sröpfdjen")

braute $cimat! £räumft bu noety immer

3m fltttcn ©(an^e grünenber gdtven

deiner 3"9 cnb

£angcntbcf;rte, gtücfticfyc träume?

3mmer noer) ragft bu, jacEigcr gel«,

2Iu$ ber Söipfct jtrebenbem .ftran$,

^mrncr noef; frf)aut ifjr, einfame Pannen,

53on euerer fybfyt frfjiucigcnb F;erob.

gejt unb treu im gesoffenen greife

Crngen ©enugenö roafbtger 23erge

jpaftet bie ©eetc, bie fyeimatfrofje,

Unb ber gogernbe jpirte

»treibt, roie 25amon, bie gerben cu«.

SDocr) roaö gton^t bort am fanften jpang

Söogcnber getbfrurfjt leucf)tenbeß ©elb?

3öo bem Knaben ber bornige ©trauer)

3n>i[cf)en ©er&tt unb roetfenbem @rafe
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©onft nur fparficl)e Söeeren bot,

Stiefeln 33od)tein

©cm ipalm ©rquicfung ju,

309 bie Wugföar
©cgcnfpcnbenbe 23afjncn.

2Öaö ringt ficfj herauf,

5Bci§ glanjenbeö Sanb,

2lm jteilcn £ang,

31m gefprengten geffen?

QJn beö ©cbtvgä ücnvitternbcr Stauer

klammert bic fproffcnbe SCRcnfcf;f;eit

<5ki) mit Ketternben Sianfcn an.

5ßo boef; rourjeft bic treibenbe straft,

jpimmcf unb Crbe bic S&fte entringenb

3ur uncnblicl)en Arbeit?

©iefye, roa* tyebt fiel) in bämmernber gerne,

2öo ber bleichere Jptmmct

SRingcnber ©eifrer, emfiger .fpänbe

SRafHoö fcf;affcnbe ©orge bccTt?

Sluß leichtem 9taucl) 311m ©ebifbe geballt

Xrittft bit fyeruor,

Steinen fierblicf;cn klugen

gntfeu-Hfl bu biet) gnäbig, göttliche« 23itb,

©eniu* ber 9Jccnfd)l)eit

!

£>a& Stäupt evfjebjl bu,

Unb georbnet im Siaume

Rotten bic «Sterne gemeffene «Sahnen,

^uefen beö SltljerS teucf;tcnbe Selten,

©tr&mcn bie $6rper naefy feftem ©efcfje,

8*
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Unb im Sroong be« geregelten SÖttbela

*$u ewigem Äreiölauf

23eugt \i$ 9t a t u r.

3m Sffl »ertoren auf 2Bcttenfrcmb<$en

©ott icfy serroefjen, ein ©piel ber -3eit,

gietloö sernicr)tet?

Du fenFft, o ©eniutf,

Den fcfyaffenben SMi<! in bie eigene SSrujt,

Du ljeb(t {fyn QU fö neue —
Unb fiegreia) burcr)ö 2Itt

ßeudjtet ein 5Bort,

QBeit über ben faufenben ©ternen

Unb über ber ^cit ^erftörenbem SIbgrunb

©cfyuf es bein 3Bitte im Sftenfcr/enfjer^en:

*Pf{icr)t, bu erhabener, gro§er Sftome!

$lnbäcr)tig unb ernft in ber greifjeit 5Bürbe

$bx' icfr bie ©timme beö eigenen 23ufen6:

r/
£)u feUfir

Dod) ©türme toben umä (tol$e fyaupt,

3n mitten ffiogen braufen unb fcfynetten

Die amingenben SJMcfyte umö [cr)mocf;e SBollroerf

De« fjoffenben #er$enö.

5Bir jagen unb [eftmanfen,

Der inneren ©timme fycifig ©ebot

©ejli'tr^t ju flauen im Üöirfcn beö £ageö.

Unb roieberum ()cbjt bu,

©eniuö ber 2Renfcfy(jeir,

Die teucf)tcnben Slugen.

Unenbltcr)er Ciebrei^ umfpiclt boö SJntlifc.
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Die tobenben ©türme, bie roitben SBogen

©türmen melobifcr; jufammen jum Sfteigen.

Die Füfjten ©lerne, in i&rem ßreistauf

©armer ergtüljenb, erjagten oon femer,

(Seliger ^uFunft (jolbem ©ebenen-

greunblicr/e ßnget fcr)h>eben im lichten,

purpurnen $Itl)er;

Daö erhabene ©ort be« erfüllten ©efefce«

3m reinen £erjen

©icfjen fie ^rieben infi fcfyroanfe ©emüt.

9tatur unb «Pflicht

«Oereinft bu o ^enfe^eit,

3m atfumfaffenben ©cfyopfergefüfjte

5Öonnig gerf(ie§enb

Unb fer/miebeft bie 2Belt

3ur reinen ©eftoltung unenblid)er @cf>6n&eit

3m S3ticCc ber fiiebe

!

Dort \el)' ia> biet) röatten

Durd) SRactyt gum ßicf)te,

(Jroige SJlenfcfyfjcit

!

glimm beinen 6ol)n in bie futterarme •

Unb tag micr; mirfen

Qln beinern tiebenben £er$en,

Zeitige, fc^affenbe SRenfc^eit

!
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$c§ 9lftronomcn föadje

3rci[cr;en ben „$ometcnfucf)em"

23ei ©errant unb Chronometer

€>tanb ief) jutigft mit meinem £iebd)en

5htf ber fjofjen -fnmmetoarte.

Sffieife fpvocl) icf;; unb ber große

graucnf)ofer[cr)e Sftefraftor

SKecfte [einen 3Äcf[ingf;at$,

Unb bie Snjhumcnte toufc^ten.

Unb ouß feinem $acl)e 50g icf;

$Jrgelanberö jpimmcltfatfaö,

5(rgefanbcrö großen 5ltto«

5J?it ben breimalOunbert$roan$igs

£aufcnb rooOIgemcffncn 6tcrnen.

6ic6en %af)xe fjat ber 5ftei(rcr

Wn bem großen Sßerf gefeffen,

6ieben %af)te burd) gemeffen

3ebe fiernent)ette 9lad)t.

Unb mein ßiebcfyen fcf>Iug bie Meinen

#änbe er)rfurcI)ttfooU ^ujammen:

„Dreimalfjunbertärcanäigtaitfcnb

©terne, fagft bu, finb f;ier brinnen,

Unb ein jeber eine ©onne

©rofjer noer) al* roie bie unfre?

Unb um jebe freifen roieber

©otcfye rounberbare Grbcn?

Unb oon all ben Keinen 5öefen,
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£ie auf fetter <£rbe roo&nei?,

Denft ein jebe«, bajj bie embern

«Ringsum nur jutn ©pa&c tonjen?

SDetlft ein jebe*, groß unb möc^tig

©et'ä, ber sföittcfptmFt bcö ©an^en?

Slber cf;e nod) ein ©trafst,

JDer foeben son ber fernften

©onne tcucfytcnb ift entfprungen,

23ttJ ju un* f)cvnicberjittcrt,

6inb mir tanöfl ^erjtrcut in$ 9ttd)t*.

SIcf), »o* fori uns, bic roit nichtig

9Iuf üerlorncm ©tauberen fliegen

(£rft bie« furje, bunune £eben?"

Unb icr) nafnn bie Keinen ijAnbe,

6af; ir)r in bie bunfcln klugen,

Unb icl) fproer): Sflcin fjotbe« Sieb,

£)icfe brcinioIOunbertinjonjigs

£aufcnb ©tenufjen SIrgelanbet«

Unb ben ganzen 5Beltcnraum

6omt Äquator unb (Sfliptif

©itt icf> gern beim Steufel roiffen

gftr bein einjig füge* CM; ein

Unb ben tfufj son beinen Sippen
!"

£eutlicf> Fnacfft e* in bem Sltla«,

heftig fd)narrt ba* Chronometer,

Unb c* räufpert ficr) t-erneljmUcr;

Da« tyaffagc^nfrrument.
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2HS icr) nun in fpäter ?ftacr)t

Sftübe micr) geftrecft ^um (Schlummer

Unb bie breimQlfjunbert$rr>an$igs

£aufenb ©terncr)en Slrgelonberö

£)er Erinnerung tängfr t>erbu'cf)en

Soor ber Siebten Slugcnfrcrnen. —
$am er r<5ct)enb mir im £raume,

Äom ber 5D?cifrer Slrgclonber,

Unb ben großen QimmeUatlat

3flit ben breimalr)unbert$roari$ig-

£aufenb ©ternen fct)lug er faft

©rcimal^unbert^rüan^igtaufcnb

9J?af mir um bie betben Dfjren,

Unb er fpraef) mit frrenger ©timme:
5öeil bu otfo r)afl geWjiert

Unb bie breimalf)unbert$röünjigs

2aufenb ©terne r)aft r>eracr/tet,

©oll bein 9?ame fein vergeffen,

©oll bein SMfjen fein vergebens,

23iö ben greoel bu gefüfjnt,

23iS für jebe ©onnenfugel,

Die bu fcr)amloö r)afr gefcr)m<5f)t,

£u biet) roieber freigefauft buref)

Einen ßujj t>on beinern Siebten.

©pracr/S unb faß auf feinem gernro&r

Unb fufjr rittlings buref) bie ßüfte.

Unb nun flelj ju bir tef), Ciebdjen:

fiajj mict> nid>t vergebens fcf)macf/ten

!

£enn bu rmllft boer) felbfr gerpffli^
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SDajj
\<fy

etrcaö SRcdjteö roerbe,

2Bie bcr grojje 3Jrgclanber.

Docfj bcbenfe: Dreimalfjunberts

•3manjigtaufcnb ricljt'ge Kliffe —
Diefcä rcill fcf;on etipa« (jeijjcn.

Mber rocnn feu jebcn Zag

5Rir nur taufcnb roittfl genjofjren,

5Öirb ei nidjt gor lange bauern —
ffiiffft bu, mein geliebte« SDMbctyen?

6iefj, in einem Furien 3Q^e

3fl bie ©uljne bann erftattet;

fyo<fy$eh\)xt unb roeife roie ben

©rofjen Wrgclanbcr I>afl bu

Deinen Diener bann gefügt.

ttntoctfottftltd)

2öaö marterjl bu baö arme fyirn

3ftit fragen unb mit ©d)füffen?

$omm l)er unb fa§ bir üon ber 6tirn

Die finjtern galten fuffen

!

SJiit ©orgen f;ajt bu nacfygebac^t

Dem Saufe biefer Dinge

Unb arocifclfy ob bcr Siebe $tocf>t

Den ©eltprojef bedinge?

2Benn icf> bir in bie klugen [cf>au,

Die lieben, Floren Slugen,

Dann roiffen roir ja ganj genau,

ffiarum roir für unö taugen.
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ÖBir marcn flct* un« jugcfcttt,

©ittft bu bicf) redjt cntfinnen,

©eitbem im SRaum fiel) befjnt bie ffiett,

Unb (eit bic Reiten rinnen.

3cf) glaube, ba§ bu neben mir

3um Zentrum b * c
!)

Ö^icfytet

•Suerft, ba atö Sltome mir

>3ur €>onne unö oerbicr/tet.

5Bir flogen bort fcfjon 5trm in 5frm

SBeim elften Gravitieren

Unb mürben fo gemeinfam marm

Unb Fonntcn ofeitticren.

Unb aU ber SRebetring in ©tut

©efer/feubert roarb inö ©cite,

9licf)t fanf un* ber 3Itomcm9)cut,

Du ffogft mir jum ©cleite.

Unb aU bie (Erbe ficr) geballt,

Da f;iett eß im« nicf;t langer,

Un« banb ber ßiebe Sßoltgematt

3m 9Mcfut noer) enger.

SDodr) an), entfcf3(icr) mar bie ^eit,

$aum mag icf> micr; erinnern;

9Bir mürben graufam batb ent^meit,

Sflicr) trieb e* nacr) bem Innern.

Denn fudr>t' idr>, acf>, üon Ort ju Ort

Umfonft, bie icr) erforen, —
3er; glaubte ftf>on, ctf rig bic^ fort,

51t« mir ben 2ftonb verloren.
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£o lebten fern mir unb allein

Millionen mol)l son 3ar)rcn;

5flcin ipera, mein £er$ mar emig bein

<£rjt [pät r>oft bu'ö erfahren.

NU ba* ©cfd)icf \>on bir unb mir

©kl) cnblicf) liejj erbitten:

3n ber ©vamuarfc frebften mir

5116 Flcine Srifobiten.

911$ in ber $of)fcnformation

3öir barm un$ mieberfanben,

«ffiarjt bu ein £abt;rintr;cbon,

3cf; lag in teilten 23anbcn.

Utuf beinen gelben SÖicFcfjatyn

©ang id) ein Sieb alsbalbc,

eaf; icr) bicr) mir «on ferne nar)n

3m ©igiflaricnmalbe.

3m £riatf unb im Suro auefy

Unb im ©nfrem ber treibe

2Barft bu nad) treuer £iebe <8rau<$

5CJ?tr £roft unb Wugcnmcibe.

©ir mürben cnblicl) miocon

Unb <5augetier;gejtaltet;

Unb fclber in ber Ciöjcit ©cfj'n

©inb mir un$ nicr/t erfattet.

Unb immer flüger mürben mir,

911$ 3ar)r' auf %at)re gingen;

3cf) bin gemi§, nur neben bir

3um SftcnMcn fonnt' icr;'« bringen.
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£)enfft bu barem, roie um unb um
Sßor unö bie Xiere jagten,

2Hö roir noef) im £)üutuum

£)en j?6r)tenbärcn jagten?

9J?it meiner $Ixt t>on geuerftein

£afc icf) in jenen £agen

iRfjinoeeroffe furj unb frein

3ur greube btr gefrfytagen.

3n unfrer ^6F;te [aßen roir

$hiß JinocP/cn 5)2arf $u [äugen,

Unb fcf>on roie freute far) icf) bir

3n bie geliebten 2Iugen.

Unb roo roir auef) im £auf ber j3eit

9cocl) fpÄter unö getroffen,

£)u roarjt allein in Cuft unb £eib

Slftcin ©efmen unb mein #offen,

£)b roir am r)ei('gen 9ciluöjtranb

•3um 3fiö(rerne blichen,

Unb ob roir im gelobten Canb

Sßom ©toef bie Traube pflucften;

3n 2Ipr)robitenö r)eu"gem jjain

3n ftillen 9ftonbeßnadjten,

2Bie in beä 3irfuä biegten SReifj'n

93eim grimmen £obeöfeckten

;

9cacf) blutiger 23arbarcn[cf;lacf>t

3m $tammcnfcl)ein ber ©täbte,

3n beut[cf)er $ircr)en büflrer 9cac£t

S3ei Söeifrraua) unb ©ebete.
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Unb Freute lieber gan$ mobern

£ieb' id) biefr ofjne S9?a§cn.

3d> grüjje fr6f;ticr) bief) t>on fem,

Stteff ia) biefy auf ben ©trafen,

©ein 23itb, gemalt t>om 6onnenftrar)l,

3n meiner Xafc^c trag' iclj,

3n Sßcrfen meine fiiebedquat

Dir burdr) bie SReicfjäpojt fag' icf>.

Qi sifcf>t ber Dampf, eö fauft baö 3tab,

@ö regt fiel) of;ne Snbntö.

@ö ringt bie SBelt mit 5Bort unb £at

9lacr) freier ©ctbjrerfcnntniö.

Unb roenn $u neuem £eben roir .

ijier roieberum erwachen,

Dann fafjr' icr) buref) bie £uft mit bir,

©turmgfcicfr, im gtügelnacfren

!

Söontm?

©cigt bu, warum im Urmcftfumpf

Der ©cfyacfytctyalm entfprojj,,

ffioruni bie Jpotfjffut ©tamm unb «Stumpf

5luf[cf;aumenb übergoß

ffiarum ber SRutter @rbe £anb

Den SRtcfcnftraufj gcpfd'irft

Unb if;n im faltigen ©croanb

3um Äor;lenf(6§ ^erbrueft?

Universitär- und

Landesbibliothek Düsseldorf



142 QJebicfjte becmiföien 3nl)altf

Qöcigt bu, warum im finjtern 6cfrad)t

Entglomm baö ©rubenlitf>t?

©arum ber 23crgmann auö bcr 5Rad^t

©ie fc^tvar^c-n ©cf;ä§c bricht?

53ei§t bu, worum in g(ammenf;afi

Die Stufe fdjmiljt urtb gtuf;t

Unb unter ©ampf= unb jpammerfraft

©er Gifcnfunfe fpriujt?

£öci§t bu, warum beim ßampenfcfyein

©er ernjic gorfdjer fann,

SBarum bie langen ßa^terrceifj'n

©er 9tcd)ner grübcmb jpann,

SBorum beforgt am grünen Xucfj

©er 5^rctö ber Sftäte (ißt,

SBarum an (einem SRecfmungSbud)

©er ^aftenfufwer fdr>it>i§t?

SBeifjt bu, warum in gelb unb 502oor

Sei ©türm wie ©onncnbranb

Sftit (einem ßompafj, 6tab unb SRofcr

©er Sfteifler me((enb fhnb,

SBarum im jtarren geffenfug

©er 58of;rer fl&gt unb fcfjarrt

Unb (hutbbebedter Banner 3«0

21m tyofjen Grbbamm farrt?

©ottenbet iji baß lange SBerf

!

©ie (Jtfenfcfyienc liegt,

Unb burrf; bie Xa(fcf;Iua)t, burcr) ben 95erg

©a6 ©ampfrojj bonnernb fliegt.
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ÖBeigt bu, warum vom Urbeginn

X>ei Grbbattö fcfyon im ^ict

ülaturgcbot unb ?0?enfcf>cnfinn

SSebacfyt jufammenficf?

Gi ift nacr; bcm ^aufatgc^cig

Unwanbctbar ©c(cr/icf:

3cf> jtcf;e jcfet am 23a&na,elei6

mt fcfmfuer/tsoottcm Solid

SDent £ifcnbanb entlang ju fefjn

3nö bammerferne @rau

Denn mit bcm ©cf;iicf!jU9 fetf;6 Uf;r jeftn

Äomtnt bie geliebte grau.

geltyafttoief

9}acr) bem griebentffef^uf? 1871

Salins prös de Montereau sur Seine

(Sonntag, ben 19. Sflarj 1871.

Sföeto greunb 1 3a> grü&e, befangen nocl) ganj

Sßon ber mirbclnben Sßerfe gelungenem Xan$

9Tudr) bicr) in rr)ntljmif<:r;cm ©ftymunge.

3a) tropfte ben Sflantct grab' auö $um Appell,

£a tarn bein ©rief. Sfflie Ijob icl) mid) fänefl

3um Srägcr mit freubigem 6prunge 1

3a> laö bein ©einreiben unb liebelte leicht

Unb freute micr), bajj euefr ber £ranf noer) reicht
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Unb ber glujj ber fpiefenben Steinte;

©orauf icf) in anapäjiMfcfyem ©rang

Daö ©tocfcfjen auf meinen Hantel fcf)roang

Unb träumte oom fdf>Iefifcf>en £eime.

SRun bin idj äurücfgcfefjrt öom Wppett.

Sluf bem freunblicfyen £al unb ben #ugeln liegt jjefl

SDie ©onntagnad)mittagßfonne.

5öo ber 23ergfamm hinter bem $ircf>turm finft,

Der ©eine filberner (Streifen Minft

3u mir auf ber roacfelnben £onne.

g* liegt mein Quartier auf jteigenber 9lu,

Da£ icf) roeitl)in über bie £anbe fefyau'
—

glicht roeit genug für bie ©cl)nfucf>t,

Söeßfjalb mein ©innen auf ©Urningen beö 2Öort«,

(Jntraffenb fid> ben geffeln beö Ort«,

Um ^etmaröfWtten ju rocF;n fucfjt.

3f;r bringt eudj fjeutc jur ©tabt f;inau3,

ffiie aua) icf) eö geliebt, folang id) $u fyaxxi',

yin fror)ltcr>cn geiertagen.

Den geiertag Faum merft' icf; rooljl,

ffienn f)eut
;

nid)t bie ©irttn, grau SJnatofe,

©ereinigt bie #aube getragen.

Unb roiflft bu roiffcn, wie mir'* ergebt,

ffiirf ab, roaö biclj an greunben umfiel;!,

Gntfficf) bem 53crfcf;rc ber $aupt|tabr,

©irf ab, roaö irgenb biel) freuen fann,

Unb werbe $um barbenben Bettelmann,

Dem bie 9lot fein Gigcn geraubt bat
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De* 5ftorgen$, gercafc^err am Srunnen im grei'n,

glimm ettvai gefottene* SBaffer ein

Unb ein ©h'icfcfjen •oom trocfencm 23rote.

Dann fe£e beö Äaifcrö <5acf>en in ©tanb,

£eg an$ ©eroefyr bic pufcenbe £anb

Unb rcin'ge bic ©tiefe! vom $ote.

£ad)t bir ein frcunbficf;cr $amerab,

(Jrfpart er roof)l bir ben fteinigcn ^Pfab

Unb F;o!t bir oon bcn $ouricren

Dein ©tücfcfjen (Erbtfrmtrfr unb fe£t cd mit $u,

ann r;aft bu (jeute biö Mittag StaJ',

Dicf) fjungernb ju ennuicren.

Unb rocnn bu gelöffelt bcn gelblichen 35rei,

60 blflft man bid) jum 51ppclf fyerbei.

$u laufen finb aiüanjicj Minuten.

Du roeipt nid>t genau, maö bie ©tunbe fei,

Docf> ^eigt bir bic U^r fo gegen falb brei —
©cnug, bu Ij6rfi: ja batf £uten.

($cfe|3t, baß alfeö in Drbnung fei,

60 ift bein £agemerf meift vorbei.

9tacl) Jpaufe fcl)Ieppft bu bic 6aa)en.

Dann fteigft bu lieber bem #auptborf $u,

Du jctyljl bic 23arfd)aft — noefy üier$efa ©ou6

Da U §t fiel) freilief; nicfytö machen !

„23oufangeric." Sin falb Kilogramm

Dcö u>ei§lid)en 23roteö, locfcr roie ©djroamm, —

Did) jtvingt ber Fnurrcnbe 2)c*agcn.

Wim bleiben bir immer noef; jmei ©ouö —
flutb Oa&liHfc, Cinlifunbrnf« unb örtanntrt 10
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Du trinffi einen Keinen ßognaf baju —
5Baö folfjt bu mit ßupfer bid> plagen?

Docr; fjatt, Drbonnanj, rcaö mill bein ©eficf>t?

, f
@inb ©elbbriefe bo?" „%üx <5ie fceut' nidjt,

Dod) glaub' icf>, 3&t »ruber fcot «riefe."

Bur ßorporalfcftaft, ber fünften, geljt'6,

Unb mit ber frage: „Sic (tef;t'ß? EJie ^t»«?*

fcrittft bu in beö £aufe* Xicfe.

Drei «riefe fjurra ! 9luö ber öcimatftabt

!

Zigarren fjier unb ein >3citungßMatt,

Unb jroei £afeld)cn ©cfjofolobe !

©eteift roirb cr)ri|tttcl) unb brftber lieft,

Der entbehrte £ata! entjanbet fitf>
-

^u jdjnell »erglimmt er, roie fd)abc

!

Du burdifHegft baö 93Tatt unb bie ^cüen, (o lieb,

Die r)offenb bie forgenbe Butter (d>ricb,

(5ö roirb bir r)cinü[cl> unb bange,

aö eine, roaö bu ju jagen f)ajt,

Unb njaä boer) alteä, attcö umfaßt.

Du fcufjejt: ffiir bleiben noef) lange.

Burud inö Quartier ! Du finbeft am £erb

Die ©enoffen jur glimmenben £ol;le gcfet)rt.

Du mf# bief;, ben ffitrt ju »erfreuen.

„Dort über bem £erb ber ©cfyattenrifj?"

„Mon frere, il est prisonnier en Prusse."

„Unb ber eiter, fo mutig ju fefjcn?"

UniversitäG- und

Lundesbiblioihek Düsseldorf



©ebidjte bermifdjten 3ntjalt8 14T

„£)aö ijt mein <Sd)wager. 23ei ©eban traf

30n eine $ugcl $u ewigem (Schlaf."

Unb bi'ijler Micft er $ur @rbe:

„Malheur! La France trahie, trahie!"

£>u fagfr: ,,Mais la guerre, vous l'avez voulue."

Sluf faljrt er mit tro(3'gcr ©cbärbe:

„Unb firtb bev Soljre nur fünf noef; F;in,

SDcovfcfyiei-t mein SSruber bod) nad) 33eriin

!

©er floifet f;ot otteg t>etfcr>ulr;ct

!

Qettn nimmer meiert ber gran^ofe ^urücf,

Unb unter ber freien Stepublif

Sföirb Fein Verräter gcbulbct !"

£u #udjr bic Schlittern. £)cr grimmige SDcann

olein SBort ber Söaftrtycit ücrftcfycn fann.

©tumin ftfccjt bu in ber Siunbe.

Sern «Spaffc frf)ou(l bu inö finjlre efidr)t
—

93(iclt fo beö griebenö erfe^ntee £itf;t?

©ott ewig bluten bie SBunbe?

<5in neueö <2tf;cit fliegt in ben tonin.

%irf) oben fiejjl bu ben Qualm entffiefnt,

grifd; leuchten bie jungelnben glommen.

#ier gt&njt fein ©trafjlimit er&eflcnber <Pracf>t

3n ber 9Jlen[cf;0cit bumpfe, bebrüdenbe 9ktf)t,

Unb fdjmerjlid) finFft bu jufamntcn.

£)ie ©enoffen oerwunbert bein ftf;weigenbcr ©roll —
SDu ober grüben! gebanfetwotf

ffiaö fucfjcfl bu noa) bei ben onbern?

ipinauf, hinauf, wo golben umfaumt
10*
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148 ©cbidjte öermifd)ten Sfnfjalt*

3m 5(benbrote ber Söergranb träumt,

Sftit ctnfomer ©eefe ^u roanbern I

£) lebtcft bu einzig bem SIugenMicF

Unb unbeFümmert um -SRenfcfKngefcfjicF,

2Öie roaY eö (jier fierrfia) $u fa)reiten

!

^u beinen güfjen ein £anb, fo rcicr)

3n üppigen ©aaten, grün unb me'ufy,

Unb SDorf an Dorf in bic Seiten.

S3om JpügctFamme, mächtig gebaut,

Die Äaiferjfeofe l)crübcvfcf)aut,

SÖerbinbenb $u f6rbern unb [Raffen,

Die ©tra^e, reo bu fo manches 3Jcal

Der SNeter forgtief; gemeffene $a\)i

Durcf)fa)ritteft in ffie&r unb Stoffen.

Da6 ift ba6 Canb, bat tapfere £anb,

Da6 tro£ig bem (Sieger noef; rciberftanb.

Da« jtof^e £anb ber granFen.

Du Fennft ber Scanner tarnen unb 9Uir)m,

Die für biet) au et) Mmpften um'« Heiligtum

Der greiljeit unb ber ©ebanFen.

Die frieblirf)e 9J?acf)t, bie int ©ettftrcit baut,

ffiie fjat fie <&cf)tye $u 6ct)äf3en geflaut

3m gleiche ber ©a)6nbeit unb 2Öaf;rF;eit.

Der ®cift, bcr forfcfyenb empor fiel) »ragt,

töuft ftolj "inö Soeben be6 5(1(6 : (J6 tagt

!

5öir bringen aut $ad)t ju ber Ätar&eit

!
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©cbidrte üermifdjten 3nt}alt8 14»

Dorf) brunten bic SJWnner beim £erbeßfd)ein:

ffiarum f)eut' fd)reitcfr bti f)icr allein?

Unb Tagfi: (o getreu bod) $u[ammen

3m 6d)uf3engrabcn in blutiger SRot

Unb jturmtejt vereint in bcn broljenben Xob

Entgegen ben brüflenben glamnien —
Unb bev ©cr)lad)tcnbonner »erFjatlenb ftyroieg,

Unb nar)cr fcf;oll ctf unb jubelte ©ieg,

X)a§ banfbar bic £er$cn erbebten

D bog bod> ben (eiftgen (Sieg ber Vernunft,

2Iuö fcffclnbem 53ann ber immacr/teten -3unft

befreit, bie ©eifter erlebten

!

Ob rool)\ quo betf ßrtcgeö er[cr)üttcrnber 9iad)»

Die 6onne ber «Jufunfr golben ermaßt

3u leuchten bem neuen @c[cr)lec^te?

Ob nid)t bein SOolf, erjtarft unb geeint,

öin roürbiger gurret ber 9ftcnfcr)r)eit crfäjcint

£u i&rem göttlichen 3lccr)te?

Dann birgt bie Arbeit gewonnene grudjt,

(£ö beugt fiel) ber «Bitte befonnener ^ucr)t.

Unb grteben r)crrftf>et für immer.

Dann mirb Dod) [tili ! Der ©djtmmer entroie^

Die ßameraben, ufeti bid).

Du trittft in bat rauchige -3immer.

Do* brdunlid)e 2Baf[er, Kaffee genannt,

Steigt bir ber 9?acf;bar miliig JUt #anb,

Du fd)neibefr t>om (parlieren Srote.

Da iffc bein Wbenbeffen bereit.

Universitär- und

Landesbibliothek Düsseldorf



150 ®ebid)te toetmifdjten QntjoltJ

I)od) (jatt, fjeut' ift cö ja norf; gcroetyt

2)urc!) beö ©pecfeö empfangene Cote.

2Öaö (jarrfl bu? ©ort auf ber 6treu t(t bein glcrf,

Den «Rocf alö Riffen, ben Kautel alö Der!' —
9Id)t UF;r ! 9hm ruljc jum borgen !

Unb roieber umgaufeft biel) tr&ftlidj unb milb

Dein ^ufimftötraum mit rofigem 23i(b

Unb fcr}eucf;et 6ef)nfucr/t unb Sorgen.

Drei SBtatttf onette

§um 9?ofentransc

3Rit buft'gcn JKofen mit! icf> birf> befragen,

Sßon Zau beperft, aU roär'ö oon lichten £rancn;
£)enn biefen ©cftnuuf umfliegt ein ftilfeö 8cFmen
9?ad) fernem Sugcnbfptef unb Mbctycntönjcn.

Docftroemftbunidjt bem 6cr)mer$e. Sräncngtänjen

9luc£ beö bewegten Xper^cn^ frohem 3Öä(jnen. —
Sefoimten gimmel fcf/ icf> blau fia) bcr)nen

Huf milbem £anbe $u begfüdten Senden.

3d) fer/ bid) Reiter an beö ©atten jpanb

3m jungen grufjfingöljaucf/ OinauSge^ogen

9(acr) <Prinfipo jum blumenreichen ©tranb.

Deö 6übcnö Stuten ftreufl btt in bie ffiogen

Unb benfjt ber greunbinnen im jpcimatfanb,

Unb bafj ber 3ugenb £reue nicr)t getrogen.
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©ebirfjtc bctmifd)teti 3nI)oIW 151

Sunt StautjdjMet

Sßenn ©lucf unb Störung bir Da« £erj befc^eid^cn,

fflitt ficf> baö 9(ntti§ bergen oor ben beuten.

Den ©dreier [cnfen jicmt gefcfymutften 23r5uten,

©od) fofl er batb bem offnen Sichte meinen.

Dein ©dreier rieben i(l ber greifet ^citfjcn.

Der gerne nifitfjt'ae ©d>5n0ett ju erbeuten,

Der 9Ur)e geinfceit jierlic^ ausbeuten,

3nW unb Xiefe mitt bein 2Iuge reichen.

»lief' frei empor ! Du bift geübt ju fd)auen.

Den eignen Slugen freubig fottft bu trauen,

Unb roanbetft bu in ungewohnten (Sparen.

C? ; n ieber &ag mag bid> baß (Sine teuren:

Db ©terne (trafen, 9ccbcf leife meinten,

6<$on ift bie ffiett, unb ferner ben Vereinten !

3um 9Jlt)ttcnfrait$e

Daß -Seichen roifttger ©cbunbcnljcit,

Die S^nrte, Frone bid) mit if)ren Jroeigen,

Die, roie ber (Scf;6nr)cit abgemeffner Steigen,

Durdr) iljre gcffcl teijenber befreit.

£ur grauenmürbe mirft bu fo gemeint.

@nt[d)toffen / bem @cfe^e bid) $u neigen,

Wimmft bu ber Sflenfcf^eit ^oef^cö Siecht ju eigen

mt> @tcid>e unter ©leicfjen eingereiht.
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152 <8ebid)te öetmtldjten gnrjatt«

Ron beine« 93otFtJ unterblieben ©ebanfen

(Betragen bienfr bu Fimftigen ©efcfytcc^tcrn,

@nt(jebenb bicr) be« @injefbafcin$ ©cfyranfen.

©o roirFe mit, jum £ro<3e bcn Sßeräctytern,

gür ßommenbe bcn ©otterroeg $u treten

3m froren (Siegesläufe beö Planeten !

Grirt) imb (5-lfa 2a&ruifc

ju intern #od)scit§fe?te 17. $e$emftet 1908

Ein 2Öort beö 2Ibfer/ieb* m6(r)t' icf) an eud) richten,

(SJeltebte $inber, roie'* im ^erjen tebt.

3(jr meint, bann fotlt' icf; beffer rooljl »ersten

2Iuf ein Rapier, ba« in ber jpanb mir bebt.

SBarum mief) auf ber Sfteime gorm aerpffieftten,

®enn frei fiel; innerfreö @cfur)I ergebt?

oer) fef;t, bie greifjcit wirb nur bort gefunben,

ffio ficr) an eigne gorni ber genfer; gebunben.

3er) Fann [o |icr)er nief/t mefyr brauf vertrauen,

£)ajj SBort mir unb Erinnerung bejtcljn,

Die gügung be« ©ebanfen* aufzubauen,

fflenn liebe Wugen mir in« 5Intlif} feljn.

Berflreut mü§t' in) auf meinen Sßorfaf} [cf)auen,

2fnbe§ bie ©peifen mir t>orüberger)n,

Unb Ieife ftr/motften meine Nachbarinnen,

Der <8ater fiafjroit} fcf;eint auf roa« ju finnrn.
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(3Jebid)te öermifcfyen 3nT)Qlt« 155

Dorf? fann icr> (IUI om <5cf/retbtifcr) mid) beroafjreu,

Den bicfen gebeulter in bcr £anb,

Den föubi mir bemalt vor jroanaig Sfafcett,

Den ich, gedrungen, oft $ufammenbonb,

©arm roeifj irf> frei unb ficf>cr (jinjufa&ren

Sluf leichten ©cf)roihgen in ber Traume £anb

3f)r fifct üor mir, lebenbiger alö roaY id>

ffiie beut' eud) naf), — bic Glfa unb bcr (hieb.

60 fei)' icf; euch. 2ff)r feib nun grau unb fDcann.

'«
ifr.

3Ötrfiicr)feit; man braucl)t'ö ni(f)t mehr 511 fjoffen,

9J?an roeijj e$ jefjt. Dorf) roerm man ficr) befann,

ffiie eö gcfcf>er)n, fragt man ficr) roofjl betroffen,

©ie rounberbar, bajj (0 maö Fommcn fann?

Cicjj nicf>t ber Zufall tnufenb <))f&rtcr/en offen,

Da§ fremb bie Beiben ficr) vorübergingen?

Unb ijl'Ä nicht ^ufalt, ber es lief gelingen?

<5o bünft eä und bei allem, roai gefrf)af),

©obalb ber 2Ring ber 2ÖirFlicr)Fcit ge[d)(offcn.

©enn bicö nun anberS roar? 53enn einem ba,

Dem anbern (jier bcö Zebcni Duellen floffen?

SBenn er nief/t bort ging, menn fie ba« nid)t fafo,

Den £an$ fie nicr)t im gleichen Ärciö gcnofjen?

3a trenn! ©oll ©ro&te* t>or bem $leinften jagen T

(glaubt mir: Der ^ufall, ber r)at nicr)ta au f
Q Öen -

Da« fcr)eint nur fo. Denn jegliche (Scfunbe

begegnet uns mit taufenb 9)<6gticr)fciten;

Unenblicf; vieles ifr mit uns im 93unbc,

Unenblitf) vieles brorjt un« jii befreiten.
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154 @cbtd)tc betmifdjtcn 3ln^alt8

Dorf) fletö erreicht oon b c m unö nur bie $unbc,

SBorauf bie 33(icfe rücfmärtö fcf>aucnb gleiten;

Unb roollte eines nidjt $um ^xdc frommen,

5ÖQß onbreö roaY $u ipilfe unä geFommen.

3af)ttofe SBegc gibt'ö jum gleichen 3iet

3u fcr)reiten, flettcrn, fpringen ober tollen.

Docty fie bebeuten nur beö Cebcntf ©tit;

Deö Cebentf 3 t et beftimmt allein batf SBoflen.

5Baä frei erroogen ber Vernunft gefiel,

T>at bifl bu felbft, baö ifl bein 3ief unb ©ollen

3fl bie 23eftimmung, bir allein erfcf>icnen,

©er 9Belt in bir, bir in ber ÖBelt ^u bienen.

211* Mittel ift ber 3ufatt ftctß bereit;

Denn unerfcl)&pfficf> ift ber ©toff entfaltet.

Docr) $\ved ift einzig bie *perfonficf)Fcit,

£)aö ©cfjaffenbe, baö fiel) in bir geftaltct

Unb bief) jum (jeil'gen 9)?enfcf>cnamtc meiljt,

5Iuf ba§ ein 6inn in blinber ©c^iefung mottet

Docr) biefer greiljeit fto($e jpemmoürbe,

3ur itrone reicht fie bir bee jj)errfci)erö 23ürbe

£enn bu allein, atö 6d)6pfer beiner SBelt,

53ift mit bem geben beiner Xat belaftet;

3»t ©elbfloerantroortung bifl bu gefiefft

3n eine 3cit, bie nimmer ruht noefj raftet.

£ocf) gibt'ö ein £icf>t, baö beinen SBeg erfjellt,

€o oft ber gu§ erfer/reeft im SDttfllel taflet:

3n©elbflüertraun ben «Pflichten $u genügen,

3n ©etbftbegren*ung roillig ficr) ju fügen.
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©ebtd)te bcrmtfdjten ^nljalt* 155

2fr)r fragt, roarum id) lefjrcnb (jeuf erjagte,

5Boß icr) atö grucfjt betS Sebenö Iängft gehegt,

ffioju ber Sftcijter, ben icr) mir ermäße,

Der 3Beiöf;cit tiefcö (Samcnforn gelegt?

9cun, roeil e$ eben (jeute mir bie (Seele

Sebcnbig tlav im ^nnerjlen erregt,

Da ficr) groei 9)?cnfcI)emt>iHcn für boö fiebert

$rei ^u vereinter £at jufammengeben.

tfnfcfyauftdr) jtcf;t eö r)ier in SRaum unb ^eit,

3Ba$ ber Sßcrftanb füf;I aU ©cbanfen baut.

«CoHcnbet f;at (icf> nun bie TOnbigicit,

Da jeber ficr) bem anbern anvertraut.

Da gilt fein Sfteben ber SBertecjcnfocit,

3u ÜHarfte trüg' man nur bie eigne jpaut;

Denn t>or fceö Doppel^ dfjtf bemühter (£nge

fycbt fid) bie <pflitf>t in grcifbnr tiafyer (Strenge.

Deä eignen #aufcö traute Untcrhinft

Steift jeben %qq vor ifjren Haren (Spiegel.

$flan überlegt. @in roenig fd)icbt bie 3»"ft

Sin roenig fcr)iebt bie jarte £anb am Siegel.

Unb fcfyroanft t>or bem (Jntfcfyfufj nod) bie Vernunft,

£ntfcr)cibet fdr)ncft ber Sippen roteö (Siegel

©epriefen brcimal, roenn ben «Streit ber <pf(icf;ten

üflilb be6 ©efüf)leö fanfte SRcic&te fcr;licr)ten.

Die SBürbc bleibe (KW fief) fclbfl bcroujjt,

Die ßfug&eit fpÄf;e roacfyfam inö ©ctriebe.

Docr) froher fdr>rr>cttt ber 9Rut bie junge ©rufl,

ffierm Siebe (breitet rjoffnungösoll für Siebe.
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156 «cbid)te öermifcfjten 3nt)alt*

©eä ecWfenö 9W* ^»Ö* be* ©<Wfen * ßu£
©er SDMtyfal knoten, ben man gern aerfjiebe,

9ftan jupft ifjn auf gebulbig mit ber -3eit;

Dran jebe Schlinge roirb jur Setigfeit

Unb jcbe ©cfjlinge rocicI)ft ju neuen 33anben,

£ie j?erj unb £erj aufd mnigjle umstiegen.

@o n>irb baS ©cfyroere bulbfam überjtanben,

60 gibt baö §rof;e boppefteö ©eniefen,

€in neuer £ag erficht in neuen ßanben !
—

Der ffiec&fel foll uns Sitte nieftt serbriejjen.

Unroanbetbar bleibt 3&r unö im ©emüte,

3ebocf> jur grud)t »enuanble ficf> bie SBtöte.

Da« atte« 303 mir buref) ben £raumcrfinn,

$Ilö icf; ber 2(bfcf)ieböftunbe ernjl gebaute.

Ww roar'S ein £roft, eud> roorb e« ein ©eroin«,

(Jucr) jiemt'ö 31t fjanbeln, roie icf; (litt betraute.

60 jfejjt mit ©fücf 3ur SRorgcnfonne f;in,

5ßo fie ber 5Ö6tfer 5öanberfruf;ting teilte -

Wuf blauer 5Betle fpiclt ifyr gotbner ©djein,

Unb golbner triebe $ief)e mit euety ein

!
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<3Jebid)tt oetmifflten gnggU 157

q&rolofl S"* erf)Ulcrfcicr

10. 9}osember 1909

m<ü) fenbet ^eu* auä ben ofymp'fdjen ipolj'n

3u; Grbc nieber, gnabenoollen ©inn$,

Unb dfo ffang ju mir fein ©otterroort:

„TO icr) ben 5Kenfd)cn meine Grbc fcf>cnftc

Unb jcbetn to^nenben ©eminn oertier),

Da trat aufefjt ber Dieter r)cr unb ffogte

SRir feine 5Rot. £cer fei er ausgegangen

3m 9Infcf)aun tyätt' er fief) »erroeilt beö £immef«

Unb, ganj ben 23tiCE jum Cmigcn geroenbet,

Der ©6tter freier ©rfjonr)eit nur gebacf)t.

«Run roar'ö ju (pat. Die Söett roar weggegeben,

Dod) rührte mitf) fein Söort. %ä> tub ifm ein;

„ffiiHfi bu in meinem £immet mit mir leben,

©o oft bu fommft, er fotl bir offen fein."

6o oft bu fommft — baö ©ort mar gut gemeint,

©od) mar et r;art ! Denn mer ba fommen mufc,

jCommt nur otö ©a|t unb mug aud) roieber ge&n;

Unb menn er get;t, fef;rt er juruc! jur (£rbc,

dm armer ©terbticr)er, bem nicr)tö gebort

©om ^rbifcfycn, baß er um mia) verlor,

Drum roilt id) beffern ben vergangnen 6prucr/,"

6o fprocfj ber ©Ott unb fdjroicg. 3d) ober fragte:

„Unb maß bcficr)lft bu mir, bafc id) i$m fünbc?"

Da teuef/tete (ein 2Iuge, roie ber £ag

Der grcifjcit ju ertoften Sß&tfem firat)tt,
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158 ©ebt(f)te ttermi festen 3nt)Qlt«

Unb or)ne ©orte roufjt' icr) feinen SBilterr,

Unb ofjne grage fonb icr) meinen 2Beg.

3cr) bin am £itf.

©er SEfteiftcr (ei gegrüßt

!

2öie F&nnt' icr) ebfer rühmen beine %at,

Die Zat beö ©icr/terö, ber bie SBelt befreit,

$Hö burrf> baß ©ort, mit bem bein eigner SRunb

©epriefen beö ©efangeö fjeil'ge Sföacfjt?

„Sßerbünbet mit ben furchtbaren 2Befen,

Die fKll beö £ebenö gaben bretyn,

5Ber Fann beö ©ängerö Raubet fofen,

5öer feinen £6nen rotberftefm ?

5Öie mit bem ©tab beö ©ötterboten

SÖcfjerrfd)t er boö bewegte iperj;

@r taucht eö in baö Sfteicr) ber £oten,

@r Ijebt eö ftaunenb fyimmclroartö

Unb wiegt eö gmifcf;cn Gm fr unb ©piele

$luf fcf;manfer Leiter ber @efuf;Ie.

5öic roenn auf einmal in bie greife

Der greube, mit ©igantcnfcfyritt,

©efjeimniöüoil, naef; (9ciftcrrocife,

Gin ungeheure« <3cr;idfat tritt;

Da beugt ftcr> jebe Grbengr&ße

Dem grembting auö ber anbem SBelt,

©eö 3ubelö nidjtigcö @ct6fe

Sßerftummt, unb jebe £art>c fallt,

Unb üor ber ffiafjrfjeit madigem ©iege
^erfa)roinbet jebeö 5BerF ber Cuge —
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©cbidjtc ücrmifcfjten gntjolts 159

60 rafft uon jeber eitcln SÖürbe,

ffienn beö ©efangcö 9tuf erfüllt,

©er sOcenfd) f^ Qll f äur ©ei|terrourbe

Unb tritt in f>eilige ©eroalt,

Den Ooljen ©6ttern ifl er eigen,

3&m borf nicf>tö 3rbif«)eö fidr> nal;n,

Unb jebe anbre ?9?acr>t mu& Zweigen,

Unb fein Sßcrfjängniö fällt tyn an;

<£ö fcfyroinben jebcö Äummcr* galten,

©otang betf ßiebe* Jauber roalten."

„Den Ijofjen @6ttcrn iffc er eigen." 3a !

Du jeigft ben 2Bcg, ber $roifcf>en Grn|t unb ©piel

3ur gretyeit beiner ©6ttcrr)6t>c füljrt.
—

Du te^rtefi unö, baß jroingenbe ®c\c$

Der (Sterblichen obficgcnb, übenmnben,

5ÖeiI unfre SDienjcr/enroürbe fe(bjt ei fd)uf-

Denn roie ber ÄftnfHer fiel) nuö eigner 3ftad)t

Die ©renae fegt, roo er baö ©cf)&ne roill,

6o jinb roir alle ©cf)6pfer unftet Xat,

ffienn roir un$ roolfenb beugen bem @efe|3,

Du lefjvteft eä burd) beineß £ebcnä gü&tutig,

3n jtarfem ÖBitleii gegen 9)cenfd}enfcr>roäd>e

Deö Dic^terru&meö fc&cftjten $ran$ $u greifen,

.

(frnporjufteigen ju ber ©6tter greub. —
Du lefjrteft eö burcf> beine eigne $unjt;

Unb roaö ber ©eniuö getycininiöüoll

211« ©6ttergabe bir anö £er$ gelegt,

Der @cf>&nfjeit gtatfel &ajt bu füfjn enthüllt,
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160 ©ebtcfjte üetmifdjten 3nt)dt8

Sin gü^rer unb Befreier beineö 93oI!ö.

Gntfjoben ber gebdnbigten Sftatur

26(1 wütig ficf> bie ffiett im fd)onen ©cf>ein. —
„Gruft ift boö Seben, f;citcr ift bie ßunjl"

eo &aß bu biefer <5rbe £ajt unb £a(t

Durd) beineö <Scf>öffenö freie SÜtacfyt bedungen.

X>üfy fetbfl fd)on &aft bu oon ber ©otter ©afl-

3um §eimttt*rc(^t beö £immettf aufgezwungen-

$icnieben bleibe roirfcnb beine Zat,

£icr) aber lab' icr) $u bcr ©foter ^at -

©ort, wo bie £immfifci)cn unjterbticl) thronen,

€in ©leider unter ©feidjen fotljl bu wohnen."
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Unser Recht auf Bewohner anderer Sielten

(Suerft erfäienen ghcanlftttter Seitung, 16. 10. 1910, einen Xa fl

üor bem Xobe be8 SerfaffcrS.)

©eitbem bie 3Öiffcnfd;aft unmiberlegtid) bie (£rbe $u

eitient ^Moneren, bie ©lerne 311 ©onnen wie bie unfre

gemacht &at, feitbem f&nncn mir unfre »liefe nidjt jum

Sternenhimmel ergeben, ofme mit ©iorbano S3runo

baran 311 beulen, baß ouef; auf jenen unzugänglichen

Gelten lebenbe, für/fenbe, benfenbe ©cfcfy&pfc »Dornen

m&gen. (So muj? gernbeju finnfoö erfcfyeinen, bafj in

ber Uncnblicfjfeir beö SBeltoU« unfere grbe ber einige

Xräqer t>on SBernunftrocfen geblieben [ein foltte. Die

SBeftüernunfl »erlangt notroenblg auef) unenbtid)e ©lufen

öernunftbegabtet 2Be1tenberoofjner.

2)<i$ii fommt bie tiefe unb un<iu^i6[cf>Hcf>e ©cl)nfud)t

nad) befferen nnb a,(ücflid>cven j3ujtänben, al$ bie Grbe

fie un$ bietet. sBir träumen »on einer f)6beicn Kultur,

ober mir modjtcn fie ancb Fennen fernen nicr/t bloß olö

eine Hoffnung auf ferne ^ufunft, SBir fogen una,

roaö einjl bie ^ufimfl ber (Trbe bringen f'anu, baö mufi

bei ber Unenblicftfeit ber Jeit unb beä Sftaumeö aud>

jefcl fdjon irgenbwo ücnmvtiicbi fein. 2Öo joden mir

fo!cf)c überlegene .ftultunucfen anberd finben, ala auf

einem begimftigteren *P(anetcnY
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164 Unjet 8ted)t auf 83ert)of)net anbetet SBcIten

$Iber bie miffenfcr)aftticr/e @rfcnntniß täflt unß f;icr

im ©tiefte, ©ie geigt unß nur bic ffieftforper. 95ötl

ifjren 23emofmern roeijj fic nirf)tß unb triff [ic auef) nierjt»

rotffen. Denn fic bebarf nacr) unferer gegenwärtigen

£rfaljrung biefer ^>r>potf;cfe nicfyt. So finb in ber Zeit

anbere ÜRotioe aB tr)eorctifcl)e, bic un$ bie gragc nach

ben 23emo[jncrn frember 5öeftcn immer mieber lebenbig

machen, ei finb anbre, nicf)t minber mertoolte Sftealt«

tdten beö mcnfcr)(icr)en SBemuftfeint ofß bic SBiffen*

fcr)aft, oon benen mir eine @r&rterung biefer grage

forbern bürfen. Die ©ebiete, an bie roir unß f;ier gu

menben F;oben, finb bie Dichtung unb bic SBettnuf*

faffung.

Docf) aucr) in biefen Gebieten ift bic ^P^nntafie

feineßmegß oottig frei in SBejug auf bic 93orjtcttungen,

bic mir unß über bic 23emor)ncr anbrer 9Beltf6rper

machen, unb cß (of>nt fiel) mof)f, biefe ©renken einmal in

93etracr)t gu giefjen. $ur bie Dichtung fdjeint eß fteittd)

}unäcr)jt, ntö märe fic gang ungebunben in ifyren SÖor*

außfefcungen, atß gingen fie fetbjr bie 9iaturgefe$e nicfjt*

an. $lbcr baß gilt bocf)nur oom 5)?ärd)cn. jßier werben

alle ©efe^e ber Crrfafjrung abficfyttid) ober naio beifeite

gcfe|t. Daß 9Äarcr)cn erfcfjnfft fiel) feinen ©toff fetbft.

(Jß macr)t gerabegu bic $Iufr)ebung ber %iturgcfc(3c

ja fogar ber Äonfequeng ber pft>dr)o!ogifd>en @rfaljrunq

ju feinem ©toffe, mit bem bic ^[jantafie fpielt. Die

?sorm, 311 ber eö feinen ©toff crfjebt, ift afßbann bic

fcfvranfenlofe ^reibeit beß gcfra(tenbcn ©eifteß; mit

biefer erfuüt eß unfer 33cmußtfeiu unb bebt unß ba-
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Uitjer {Rcrfjt auf SBettotjnet aiibcrcr SSclten 1$5

curcf; quo bem 3teicl)e bcr 9cotn;cnbigFeit f;inauß. 3fn

biefem freien ©piele ber $P(jantafie befielt bic 2ötrFung

beß SDfärcfjenß.

216er um baß ÜHardfjcn fann cd f tcf> r)tcr niefyt f;anbeln.

*iöir fragen jo banad), mit welchem Sftccfytc bic 2)ia)tung

tie mivFIid)c Sj;ijlenj ber erfaf;rungßmäj?ig bißr)er nicf)t

nacfygciiftcfencn ^Manctcnbctuofmcr oorauöfcfjcn barf,

um fie mit bem 3nboIt beß gegenwärtigen

ücbcnß $u uerfnüpfen, wenn fic biefcö $uin ©roffe

ernjlgemeintcr @r^f;lung mahlt. 53ci bcr Überführung

in bic bicl)tcrifrf>c gorm bürfen bann bie ©cfef3e ber

s)?atur unb bcr <Scete nicl)t verlebt werben, ofrne ben

'»JÖibcrfprucf; beß Seferö 311 lucdcn unb bie 2ßirfung ju

ft&ren. Denn atlcß, roafl im FünfUcrifcfy crujt gemeinten

JKomane gcfa)ieOt, muß mit unferm eignen Grlcbniß,

alfo mit ber 3eitgcn6ffifcf;cn 5lnfa)auung öon Sftaturgefclj

unb <P[t)cf;o(ogie, in SÖerbinbung ^u bringen, mujj er*

flarbar unb glaubhaft fein. Ginc SSirFung, bie einfach

burcf> ^auberrunft gcfcfyäbe unb nid)t teefmifef; ficf> be*

grünfcen ließe, ift bicfytcrifcl) cbcnfomcmg brauchbar, »ie

eine pl&glicfjc, pfpcbofogifcl) nicfyt motivierte Umroanb«

lung eineß Gfrarafterö. Gß überfcfjreitet 3. 23. meine«

Grad)tcnß fd)on bie ©renken beß poctifd) ^uläffigen,

luenn cr$ä()(t wirb, baß burd) ein bißfjcr nie beobachtete*

Naturereignis eine plofjtidje pft)cf;ologifd)e ffiirFung

eintritt, inbem bind) Ginatmung »on ©afen cincö $o«

metenjcrjroeifcö auf einmal alle 3Renfa)cn 511 ©ejcfyopfen

von engelhafter ©itte umgemanbett werben. Unfer

s2Öahrl)aftigFcitßgeful)l bulbet Feine Sßoraußfcfjungen, bie
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166 ttttfet 9lPd)l fliij 93cu>ot) iict onbftcr. Selten

ber bisherigen miffcnfcr)afilicr/cn unb pftjc^otogifc^en

@rfa(jtung fct)fccr)thin miberfpredkn. 2Bw geroten fonfl

in baö ©ebiet ber ©toteSCe, einet $unjtform, bie Oier

ebenfo wenig in Söctrocfyt fommr, wie baö Wthvdfyen.

(£ö foll Jicf> otfo ftiev nur um bie gvage ftanbem, ob

unb wie in bet cvnftcn ©lefttung ein« SßerMnbung t>on

sptanetenberootynern mit mobernen ÜJcenfcfjen (jerju*

jrclfen fei. 2Bifl bor SDic^ter blofj eine ^iuintafiegcfell=

fcf)aft fdjitbern, fo Pcmn et biefe natürlich auf eine be=

liebige unenibecflc 2fnfel, auf einen ftemben ^tatteren

ober in eine feine ^ufuuft »erlegen. Ulbev batf ift bann

fer/ün fchrbafte ©idjtung mit nebr ober weniger aufr

gestochener Xcnben*, öon ber roiv ja in bet 3BeltttterotUt

unb W'cfephie berühmte SJcujtet Pennen; man oenfe

nur an sßfatonö ober Gtampanettaä potitiftfte Utopien.

s)>a;urficf>gibi es ja^ltofe Übergänge jmifctyen ber eigent*

(icl)en tyoefie mit fetbßänbigem aftljetilem 3mccf jur

bibafrifeb/cn, fatirifeften ober [djerjfjaften SSirfung. sißenn

bei Ghauuffo spetet ©d)lemi&1 [einen Schatten »er*

feuft, fo flehen mir [rfjon im ©ebiete bet SDtörcfrene.

Cbenfo finb mt)thifcf>c *Perf&nficf;Peiten möglicl), wenn

eö ficr) um bie Bearbeitung einer ©age (janbett, & 93

Aanft. T)ann täfjt unö ber 2Ma)ter eben in ber 3 eil

leben, in ber biefc 6cge rite Süirflicbfeit gatt, unb mir

glauben mit «perfonen ber Jpanbtuug au bie tatfacfriicfte

tfriflcnj beö £cufc(*. ©ollen jeboef) gtguren, bie ouß

ber *pf;antafic ober bern ^oli'-glauben entflammen, in

ber ©egenroart ober in einer biefet gonj natyen 3u fun f t

unter und auftreten, fo mu§ if;re ^rifrenj in ber (£r=
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Unfet 8ted>t auf SBetuorniet anbetet gBelten 167

fal^rung eben glaubhaft gemacht werben. grembe

spianetenbemobnet muffen fid) atfo bem ©tanbpunfte

i-bi[d>cr SflotutfotWung unb <Pf»ct)otogic fügen.

Die Dichtung fann eine foto)c t&eoretifci)c gorberung,

c&ne if;rcm rein ffoifttetif($en 3we<fo etwa« 511 »er*

geben, wohl erfüllen, mbem fie bie miffenfa>aftli<$e Cr*

Fenntnu? feibft gutn ©toffe m&tyt, ben fie in gorm x>er*

»oanbeit. Der jnbalt ber miffenfcr}aftHa}en ßrfaijrung

einer befttmmten 3eit ge$6rt ja bo<$ jum ©efamtlnter*

effe ber aftenfa)i)eit, benn et ift ein luajjgebcnber £eit

ber ©egenwart inbejug auf 9laturwiffenfcr)afl unb XeaV

nif. DveSÖorfrettung, bic wir un* auf biefem gelbe t>om

3ufammen&ang ber Dinge machen, ift ein mefentlicr)eö

gtemenl beä ganjen ÄufturinJoiM unb fonn bemnacb

oud; ©egenftonb ber bichteiifcben SSe&anblung werben.

eeiue gorm ober gibt bie Dichtung biefem t&rem ©toffe,

inbem fie i^ti in perf&nitajeö Srlebnit von (Sbaraftcren

umfe|t.

<8ci biefem ©efc^fifte ift nun bic Dichtung weit

freier im ©ebrawa)e öon ^pottjefen alt bie SBiffen-

|a>ifl bei ihrer Aufgabe, tiefen (Mcnntnisinr)aU ju

[Raffen. SDer Dtc&ter barf bie £t>pi>t&efe erweitern

u ben 3we<fen, bie er für fein ©irfen erforberlta; r,alt,

[0 lonqc er nur bem wiffenfcfrafttic&en »ewuftfein feiner

3eit iiic(>t wibcrfpridjt. 311 ber ©iffenfcf>aft ift bic

.typotfiefc von ber fortfa)reitenben Crfal)rimg 511 recht;

fertigen, in ber «Poefie nur »on i&rcr pf»cr;o(ogifchen

»raucfrbarleit, von ber ©irFimg, bic fie autabt, inbem

fie bie (Hegenfränbc unb (rrcigniffe anfd>autitf> unb glaub«
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168 Unfet Stedjt auf 83etDor)ner onberer Söelteu

f>aft maa)t unb in tebenbige ©emütöberoegung bets

Seferö überführt.

hiermit aber ifr ber $unft eine Crinfa)ränfung ge*

ftcllt, bic für bie 2Öiffcnfcr)aft nicr)t eriftiert, nämlich

burcr) bie ©ren^c, bie für bnö SBefen beß #jrf;ettfcr)en gili

.

6ie befielt in ber gorberung, bafj bie Darftettung burd>

tf)rc 9Tn[c^aufic^Fett ein attgemeineö ©efatten ermog*

licf>e unb erginge. Die Dichtung barf bemnad) fein

Mittel, atfo, in unferm fiatte, feine j?opotf;efen

serrüenben, bie cö unä unmögfid) macr)cn, unö mit

£eicf>tigfeit in bie 9fotur, 2lrt unb ßebenßtr>cife ber

^Manctenberoofyner ju oerfeften, ober bie unfcr ©effibl

für baß 8cr)6ne oerfc^en.

SOcan f&nnte ficr) etroo auf ber ©onne äöolfen t>on

glüfjenben ©afen üorftelfen, in beuen ein befhmmter

Kreißlauf »on cr;emi|cr)en Umfcfcungcn ftattfanbe (r»o«

mit eine ©cfcfyToffcnr)cit inbiuibuetter 6t;(ieme in SBer*

binbung mit ben (Jimuirfungen ber Umgebung gefegt

wäre), fo tafj tiefe glü^enben ©offen Organismen von

riefigen ©imenfionen bitten, ruirflietye $euerriefen, benen

alcbann aucr; Senuijjtfem niefvt abgefproeben werben

fann. <3o f6nnre ein ©onnenfteef feinen {Roman (jaben.

— Dbcr man tonnte ficr; auf fcfjeinbar erftarrten 5Belt;

f6rpern mifrofföpifci)e Organismen benfen, unter ganj

anbern SSebinqungen entnnefelt atö auf ber (Jrbe, bie

felbftoerfhmblicr) nicf)t auf unfern (Jimeigfroffcn aufge=

baut finb, fonbern ani Sßerbinbungen, bie nod) bei Xem
peraturen unter bem ©efrierpunft be$ Öuecffifber*

Energien auötaufcf>en unb bie trofcbem @emeinfcf)aften
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bilben oon weltbefycrrfcf/enbcr Jjntclligenj. 53on leiten

ber 9Zatnnuiffcnfcf>aft Conti beigeben nicf>tö cingewenbet

werben, ntö bafi jur Annahme fold)cr Organismen

feinertei Sßeranlaffung oorläge. ©er ^oefic ftänbe ei

atfo frei, fo!d)c #öpotf)efcn JU machen; aber fie fonnte

fie nid>t braueben, unb fclbft wenn und bie £rfal)rung

einmal folebe 5Befen unit»it>crtc^ticf> nad)roicfe, fonnte

ber £>id)tcr bamit nid)ts anfangen. £>enn e$ ifr eine

unentbehrliche ©orauöfefmng für bie bid)terifd)e ffiir*

Fung, ba§ wir unc in "oac< Grlebniß ber gefdjilbcrten ©c-

fd)6pfc mit unferm eignen (£rlebntö verfemen Fonnen.

£)o$ ifr aber bei ©eijlern mit glammenf&rpcrn üon

glur)enbem SBofferftoff ober bei intelligenten SBajiflen,

bie in flüffiger ßuft fid> fortpflanzen unb amüficrcn,

fd)Iecr)terbing* nirfyt mägtid). Denn für folche $Bcfen

exijrieren gonj anbre formen ber ©innlidjfcit; fie müßten

(£inpfinbungcn fyoben, wie mit fie nicht erleben unb

bafrer nicf>t nacbfüblcn fonnen. gut bie Vorgänge in

berartig fretnben Organismen vermögen mir fein 3fnter*

effe ju gewinnen, ei fei benn, bafj mir biefe cinfod;

willfürlid) mieber gu ?0?cnf<f>en mad>cn. £)ann aber

finb mir im sIWvcf>cii ober in ber ©rotere, unb oon

biefen Jfunfiformen ijr hier nid)t bie Siebe. Die borge*

fegte aftt)etifcf>e 9lü<ffid)t jwingt ben Dichter, feinen S3e*

wofmern anbrer Planeten menfrf;lichc@eftalt unb menfd;*

lid)e Sinne ju geben, wenn auch in ibeatifierter §otm;

fonfr F&nnten mir nicf>t mit ir)nen leben. 3d) bin feft

überzeugt, baf? ouef) auf anbern Planeten intelligente

2Öefen wohnen, id) balte eö jebod) für mabrfd)cinlui>,
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ta§ fic Don unfrer ©ejtaftung (tat! abweichen, ©tefer

naturwiffenfcfraftlicfren SBo^rfcfycinttd^leit Pann bie X)ici)=

tung tiicfyt gtedjnung tragen, aber fic braucht cö aucr;

nttfyt Denn ba bie ©runbfwffe unb bic allgemeinen

formen be* fcnergieumfafce* im ganjen ©onnenfeilem

cicfctbcn (inb, fo ift eö burd>auö m6glic&, bafj auri) bie

organiföe Sßefr auf ©tunb ber gigenart beö «pia*ma«

jicfv bor; überall in analoger 9öeife aufgebaut bat. G*

ift alfo bicfyievifd; berechtigt anjune&men, baß, roenigftenö

auf ben üler innern Planeten, SDterfur, Söenuö, Grbe

unb SDcarß, »ieUeicbt aua) noeb auf ben Konten bor

äußeren «Planeten, ba« organifetye ßeben ganj äbufiebe

<£ntwt<ßungen burajtduft, bie fieb im Sffiefentlicfjen nur

burety bie jur Seit erreichte ©tufe uuterfcheiben. 23ei

ber Sßenu* mag e« fein, bafc fic, aut ibver bieten 2ltmo«

fp&ärc ju fliegen, f icf> noa) auf einem ©tanbpunfte

befinber, wie etwa bie (hbc &ur Bett ber ©teinfo&len*

formation. ©er babin fame, fänbe auf i()r a(ö bocbjV-

entwicfeltc »ewotynet vucücicbt cvfr ßifebe ober %m$\*

bien oor. ©er SRar« bagegen mag un« in ber gntwt*

hing nid>t um bunberttaufenb, fonbern um bunbert-

millionen Sabre woran fein. 6einc SSewo&nei werben

ün« alfo Diel gewaltiger in ber JCultut übertreffen aU

wir bie b&cf>jlentwicfe[ten grbbewo&ner vor ber gidjett.

> biefem ^affe wirb aueb ibre £ocfrfultur e« vevfranben

Gaben, bie gtotur *u bezwingen, bic Urnen bura) SÖerluft

an 2Barme, ßuft unb ©affer mit Vernichtung bro&t

ßetn ^ernrobr unb feine 6pcftratanalnfe tonn um

jeigen, welche fünftiie^e 2Itmoft>&are unb Temperatur

iieb bie kartier unmittetbar an ober unter ber Ober*

Universitäts- und

Landesbihlioihek Düsseldorf



ttttfet 5Rcd)t auf Berootjnct anbetet 9Bcltcn_ 171

ffäcf)e betf «Planeten gefcfyaffen baben. SJton tonnte fiefc

bie* roo&l ausmalen; poetifdj aber märe eine foldje

Kultur nur &u ociwcnbcn, infofern fie oncf> unfern

menfd)Hd)cn Wnforbcruna.cn an ©djonbcii unb ©emut»

lid>feit entferdefre. Denn ber ßefet Eann nur bort ge*

feffelt toerben, wo er an feinen eignen Snteteffen unb

grlebniffen gepatft wirb. £>ie <Poefie muß baber jtctö

antI)ropotuorpbifiercu, fonjt mürben tyi'c ^crfonlid>

Feiten unb S&araftete unö unoerftänbltdj fein.

93on btefer ginfcfyrönfung ßefreil in gen>iffem ©tobe

ijt nun bic anbere Sflifytung betf »erouftfein«, bie eben*

Mb-- bot)cvc ©eijter alö bie menfätufyen forbert, bic

SBeltauffaffung. €in SBeltbilb, *a* &wif#en xiev

unb ©Ott feine anbeten ©tufen geiftigen ©enie$en«

fennt aU ben SRenWen, eermag unö wenig ju befrie*

bißen, feitbeni wir bie unenblufye gülle be« pb»fi[d>en

Unibetfum« rennen gelernt baten unb bic Unionen*

weit betf «Bolfoglaubenö au* ber Statur vertreiben mufjten.

©it fernen unönad; ©elftem, bie unfern Sbealen gleiten/

unb verfteben niebt bic enge »ejjrensung einer unenb*

lieben 9)totf>t, bie ja&llofe &eltft>fteme f^offen feilte,

um auf einem ©anbforn wie bic (irbc ein ©efc&ledjt

wie tat unfere alä &6d#eö 9>robu?1 beö ßeben« &u er*

jeugen.

3n ber 3Beltouffaffung finb wir nicl>i fo eng an bte

aft&etiföe ©renje gebunben wie in ber Dichtung. Denn

bie 2Bcttauffaffung arbeitet nid>t wie bie flunfl mit ber

unmittelbaren ©egenvoart beö finnlirfjcn »übe*, [onbern

mit Fonftruierenbcn ©ebanfen unb retigi6fen ©efü&fen.

eie brauebt ibre b6t)eren Sntelligenjen nicfyt in menföen*
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<U;nfid)en Organismen 311 fucf)cn, fic wirb bie fj&r)eren

93ernunfteinr)eiten in vertieftem ©imic in ben Planeten

unb ©onnenfoftemen fclbfl finben, wie bieö geebnet

ubcr^eugenb gelehrt f)at, wenn er bie SBeltforper al*

übergeorbnete Organismen backte. 2Ibcr biefe <J)taneten=

fcelen geboren in batf ffleid) bcö ©1a üben 6; jut un-

mittelbaren 9Infcr;auticI}feit burcr) bie £)icr)tung finb fi«

nidjt 311 bringen, weil mir fie baju anttyropomorphificren

mußten. Unb bannt fänfen fie mieber $u ©eiftern ooti

menfcr)(icf)er 2Irt ^urürf.

<Pocfie mie 2Be(tanfcr)auung finb affo ber SBiffen«

fcfyaft gegenüber beibc baburef) gebunben, üq% jie bem

miifcnfcf)aft(icf)cn ©tanbpunft ir)rer %e'\t nicr)t wibci-

fprccr;cn bürfen; bie spoefic aber fteT>t
[\<fy

babei noch

fcf)tccr)tcr, meil fie ^ugleicr) aftfyetifä} unb anfcf)Qiitict>

bleiben mujj. ©afiir ift jcbeef; bie £>icf;tung in einer

anberen fökfytung freier aU ber ©laubc. 5Bcnn nam*

(tcr) bie tuiffenfcl)iiftlicr)c Crfcnntni*, toie bau il)re 5Iuf«=

gäbe ift, weiter fort[d)reitet unb $11 neuen $(uffaffungcn

beö 2Bettjufammenbang$ gelangt, fo vertieren babureb

.ftunftwerre, bie auf ©runb beö veralteten ©tanbpunft*

gcfcr)affcn finb, nicr)t im ©cringjten if;rcn 5öcrt; eö fann

nur unter Umftänbcn fpatcrf;in bie ^>oefie in ifyren

Mitteln ber DarfteUung befa)ranft werben. Die Dbnffee

bleibt fcf>6n, unabhängig von ben ^ortfcfyrittcn beö ffielr*

vcrfefjrö, aber ein Vornan, ber ficr) in ber ©egenwart

abfpiclt, barf \\d) nicf)t auf #omerifcf;er ©eograpftie auf-

bauen.

3lnberö ift eö mit ber ffieltauffaffung; frier berühren

bie gortfa)ritte ber 5Öiffenfa)aft nia>t nur bie Wxttcl,
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fenbern ben 3nl)a(t ber SDarjieflung. Denn ihre 2luf*

qabc ijl cö, ben ©loubcn mit bem roiffcnfcl)aftIicr)en $c=

nmftfein ber ^eit in übercinftimmung 311 bringen. Da*
rch'giofc ©cfi'if;! aftf fofd)eö f)at baß jroar nicf)t n&tig,

aber unter ©cttouffoffung &cr(lcr)en mir ja eben einen

©cbanfenbau mit tnctapf)t>fifcf>cnr 2Ibfcr)fufi. Unb biefer

ift abhängig von ber (JrFcnnlnitf. £)ctfmegcn Fann eine

SRefigiontfgcmcinfcfyaft Feinen größeren $el)fer begeben,

alö tt)iffcnfcfyaftlid)e $In[id)tcn if)rcr ^cit in ifjrcn Dogmen
festliegen. SDcr ©taube barf fiel) nur ftü|cn auf innere

retigiofe (Srkbniffc, buref) bic ber unenbticr)e* 2Bcttint)att

in baö ©efi'irjt betf (£injeTncn aufgenommen mirb. 9)?ad)t

er au« einem ©egenftonbe ber (Srfcnntnte einen ©egem
flanb betf ©taubentf, fo fallt auef) ber ©taube, menn
bie @rFcnntnitf fortfd)reitct.

Da« Flaffifcl)c 23cifpict ^ier^u bietet ba« ptolcmäifcr/C

5öeltft;ftcm famt ber arifrotctifer)cn *pt)ifofepr;ie, bie im

3ntereffe ber Fatr>otifcf;cn Jlireftc von ber (^c^otafrif bog=

matifiert würben. Diefcö 2Öeltft;ßcm grünbetc fid) auf

hen abfofuten ©egenfag ber irbifa)cn 9ßelt unter bem
sD?onbe unb ber r)immtifcr)en baruber. Sfn ber irbifef;en

enblidjcn ffieft (jcrrfcfyt bie gcrablinige fBemegung, bie

jtetö ein ßnbc r)abcn mufj; in ber l)immtifcl)cn bic (reit*

förmige Scrucgung, bie unenblicf) forttauft. 9tur burcl;

ei n 5Bunbcr, baö bie ©nabe ©otte« mittete ber tfircfjc

^oltjog, Fonntc man au« ber SÖcft bc« Sßcrgängficfycn

l n bic beß Carnigen gelangen. 3lbcr al« bie $)cii>cifc

für bie Jiopcrnifanifebc Vchc fiefy bauften, ba mu|jte

©•58runo verbrannt, ba mußte ©alilei verurteilt werben.

^enn mil ben .ftrifrofffrwärcn beö fintmefe unb mit
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Der ariftotcHfcften Wpff! braef, baö Dogma in ber alten

gorm jufammen. Unb boef) lieg ficr; ber ©ieg ber £r*

fenntnis ntd>l aufhatten. Leiber mirfc biefe fcatfacfjc

immer mieber »etgejfen. Sfmmet mieber miftyt man

t$eoretifd>eö SEBiffen in religiofeö gu&ten. £a* ift ober

mir angängig, fotange au* biefem 5öiffen fein flnrrctf

2)ogma gemacht »wirb.

Sßor biefer &c\a\)X bes ©ogmatifierenö f)at fity bie

MBeltanföauuna, jcber JJeit ju leiten, bamit fic nicht

mit bem gortföritt ber £rfal)tung in «ffliberftmicfc ge-

rate. Die «poetle ifk biefer ©efa^t entzogen, weit t&r

baö roijfenföafttictye ^eitberou&tfein nur atö Stoff bient.

3jl er. einmal bnreh bie ©iefytuug in gorm umgcmanbeU,

fo befi£t e« eine neue SReatitat, eine eigene 33ejtimmung,

bie eö unabhängig macfyt t>om 5Banbet ber <£rfcnntni*.

(iö beficht oon nun ab nkl>t mehr atö Srgebni* bei

©iffenfefraft, fonbern ah 3 b e e. St gvunbet fein 93e*

jlcOen nief>i mein- auf SRaturetfenntniö, fonbern hat fein

eigenes fieben im Bleiche ber ^hantafie <iU jene 9Kacf>t,

bie mit ben fronen @cr>cin nennen. 6ie ift e«, bie

bat* funfHerifffK «Probuft nmuibcrtcgbar macfjt, rocil tt

auf eigenem," auf äftbcttfcheni ©efefee beruht.

©clingt es ber £>iö)tung, bie hnpothcii(d>:n 93e

mofmer ber Planeten auf biefen 53oben ber afth>lifchen

3bee SU gellen, fo f&nncn fic if>v üön ber 3Biffenfrf>afi

nicfjt beftritten werben, bie ja über ihre pl)i)fi[cfye Tri-

ften* mcfjt enbguttig &u entleiben »ermag. Unb forbert

bie SBettauffaffung fß* un« 95röbcr in ben ©ternem

weiten, fo braucht auch fie feine SBibertegung burd)

bie 9Ifh*onornie 311 fürchten.
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©emspicmeten Wart ift feine le|te taftyefung on bie

@rbe nicf>t gut befommen. Sr ift bei t>en Sfjtronomen

in Ungnabc gefallen. Sie &afcen Jl>n fat äu fatt unt)

au trocten errlart, um bober fultitrierten Söcfcn aiö

ffio(mpla(j ju btenen, unb (o hoben [ie ihn tot gefugt

Sin <2>cf>viftftcUcr, bor in einem Sftoman gefebifbert hatte,

tuic fief) baä Jufammentreffen bet Sföarabewo&net mit

ben SDlenföen geftalten f&nnte, falle, mie anjunefcmen,

jene eine wel bü^cre guttut in teebnifefter mie etr>tfd>cr

.Öinjicl)t bfefifcen aU mir Stbenmanberer, befam allerlei

93eileib*be$eugungen, bog mit nun imbt ooti t)cn üttar*

tiern entbeeft werben f&nnten. SDaä märe bocl) fcfyabe

!

Sollte bev SOcarß mirflieb ein [o alter auögetroclnetet

tylanetengreiä (ein, ba§ er für Kulturträger gar nicht

mefyr bemofynbar ift?

et- ifl ibm [cr/on einmal \o ubei ergangen, [ogat nod;

fcfjlecbter. Damals betritt man tym überhaupt barf

SSaffet unb bie ßuft. SDie meifjen glecfen an ben «Polen

fotlten gefrorene jtoblenfaure [ein, maß eine Temperatur

fcon 1(io @rab Selfiuö unter 9Ulll öorauSfejjetl mürbe.
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3efct g6nnt man bem Sföarß roenigftenö ein bißdjen

SBafferbampf unb ©cr)nee, aber $ur (£rijren$ üon mem

fd^en^nti^en 2ße[cn fott baö nid)t me&r ausreichen.

Ülmerifanifcfye Mftronomen Rotten namlicf> ©etcgcnr)cit,

im jjerbjt 1909 bei einer Grpcbition auf ben 9)?ount

SBbJtnep in Kalifornien (4420 Steter Ijocl)) pljotogra*

pt)i\(f)e Wufnafjmcn ber ©peftra beö 9}Zarö unb be«

SRonbeö unter UmfWnben $u machen, bie für bie 5ßer=

gteier)ung beiber fer)r günfrig rcaren; weniger freiließ

für bie Beobachter, bie eä mit einem eifigen ©türm

unb ber BergFranFfjeit ju tun Rotten. SDie SRefuttatc

fpracf)en für einen redjt geringen ©affcrgefjalt ber S^are-

atmofpljäre. SDcan ifl bar)er geneigt, bem SDcarö ein

SBüftenflima $u5ufd)reiben, bei bem felbfl in ben äquato*

rialen ©egenben bie mittlere £ageötempcratur faum

über ben ©efricrpunFt (jinauärcicr/t.

Gebeutet nun ein fotcr>er ©cljfufj, in bem übrigen?

aufjer ben tatfac^icr;en Beobachtungen nocl) fer)r t>tet

#9potf;ctifa)cö fleclt, roirftid; für ben Sflarö bie Gigem

ftf>aft einer toten unb abgeworbenen üöelt? Sin ü»

gebniö rr>iffenfd)aftlicl)et gorfc^ung forbert junÄ(^(t 9lfl*

erFennung; ctf fragt fiel) nur, roie grofc ifl feine £rag-

mette?

dt ijt bie gtücffier/e Eigenart ber ©iffcnfcH* ™c

ber Grfenntnie überhaupt, bajj fie niemals abgesoffen

ifl ©ie bebeutet eine uncnb(id)c Aufgabe, bei ber

jebcö SRefuItat neue fragen aufwirft, jebe Errungen«

fcf>aft ben früheren ©tanbpunFt korrigiert. Snfofem

ijt eö feljr njof)I m6glicf>, bafc eine Erweiterung ui.ferev
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.ftenntniffe roieber $u einer 2Iuffaffung füfjrt, bie ber

9Innar)mc intelligenter $Ü?arßbcroo(mer günftiger tft. $Iber

barauf mochte icf; mief; nid)t frühen, SDie $rage gemattet

oucr) nod) anbere (irroägungen.

£)ie Aufgabe ber Sffiiffcnfc^aft befielt borin, bie gülte

beffen, maß mir erteben, atö einen gefcgticfyen £us

fammenfjang ^u befrimmen, rooburcr; unö bie ßrfa&runcj

erft afö eine objeftioe SHeatität, alß ein einbeutiger %n-

^>oTt beß 23erou§tfeinß gegeben roirb. %fyr fKccf>t unb

it)r 3ntcref[e ijt auf biefe 23efHmmung bcfdjränft. $Iuf

unjer @efar)t, auf unfere 3Öunfcr)c, auf unfere 3bcafe

r>ot fie babei feine SRüd'ficfyt $u nehmen. Unb eben

baburcr; ijt 2Öiffcnfcf;aft baß fefte $unbamcnt un[erer

Kultur, ber unbeflccf>Iter)c 9)?o£frab für bie £augticf;fcit

unfereß 3Birfenß unb $6nncnß; nur baburcr; roirb fie

baß einzige unb unentbehrliche Sföittel, unfere 3bcafc

burd? 23cF;errfdf;ung ber 9?atur ^u oerroirFfictyert. 2Jbcr

eben baburcr) auefy finb ibr bie ©renken ihrer 9}?ctl)obc

gefegt. 91id)t jebe beliebige gragc gcfjt fie ort, fonberrt

nur bie Unterfucf/ung beffen, roaß ju ber großen ge=

fcfclicfjcn (Sinfccit gcf)6rt, bie roir 9latur nennen. $In»

nahmen, beren fie ^iergu nicr)t bebarf, oerroeift fie mit

?Recr>t in baß 9tcicf> ber spijantafie. <£rjr bann befcfjäftigt

fie fief; mit ifmen, roenn roir fie alß unentbehrlich) er;

fennen, um ben ge[cf3licf>cn 3 u [öm,,icr| ^ö"9 ^eö Cip i9

"Jßerbenbcn ju oerftefyen. @ine fotcf)c bebcnflicr/c 3*rQ9c

ifl bie naef; ber 33eioof;nbarFcit ber Planeten, im fpe=

iiellen nacr; ber ^croormbarfeit bunt) ffiefen, bie mir

«fß mit bem üflenfcfjen ocrgleicfybar betrachten bürfen.
Huri £a|h)i|, ftmpfunbrnr* unb örtotuitri H
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3Birb biefc grage im @rnft aufgemorfen, unb einer

2Biffenfcf>aft $ugeroiefcn, fo fann biefe nur bie 2f|bo*

notnie fein, genauer gefagt bie 2(jiropr,t)fif. Senn mit

biefem tarnen be$eicljnen mir ben Steil ber allgemeinen

@ternfunbe, ber fief) mit ber pljt)fifcr/en unb tf>emifcf>en

93cjcf;affcn^ctt ber ÜÖeltforper beschäftigt, £>a nun ba«

organifer/e £ebcn auf ber Grbe an gcroiffe cr/emifefc

pr;nfifalifa>e 23ebingungen gefnüpft ift, fo mürbe ed ber

$!frropr)t>fir $ufommen, ju unterjudjen, ob fo(cr)e fieft

auf anbern 5Bettforpern finben. ©o fiele, fäeint e«,

ber @ntfdjeib über bie <5riftcn5 flon <pianetenberootmeni

fcr}liejjli<# bem Wftronomen ju.

Damit ifl aber bem Wftronomen ebenforoenig ge*

bient mie bem Problem, ©er Wflronom in fetner eigen«

fdr>aft alö roiffenfd)aftticI)cr gacr)marm l;at eine geroiffe

Abneigung gegen bie grage ncdfy ber SöemofjnbarFeit

ber Planeten. <£r befifct bafür fein ^ntereffe. Unb bas

mit gutem Stecht. £enn, roie gefagt, jjat bie ffiiffen*

fcr)aft nur folcr)e fragen fid> üorjutegen, beren £öfung

jur naturgefc^(icr;en Grflarung ber oon iljr feftgeflelften

@rfa)einungen notroenbig ifl. (Solange feine aftrono-

mifcr)en ^Beobachtungen feftjlefjen, bie nur buref) bie

€inroirfuTtg intelligenter Söefen erfUrlicr; roevben, fo

lange r)at ber Wftronom feine «öeranlaffung, auf 3n=

telligenjen aurücfyugrcifen. ©cfmiunaelnb — unb mit

ftea)t — gcr)t er barüber fyinroeg.

<£ß lag aucr) bißr)er eigentlich nur ein einiger gali

vor, ber ben Wjtronomen in biefer Jjinficfyt 6cr)n>ierig-

feiten macr/te. Daß mar bie (Sntbecfung ber fogenannten
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iDtaröfanäfe. XMefe breiten, fcfjr langen ©treffen, bie

fia) gcrablinig über bie kontinente betf tytaneterx f)\n-

Jögen, mitunter ocrfa)manbcn, bann roieber öer^Itnip=

mäfjig fcfyncll auftraten, jujeiten fogar [icf> oerboppeltcn,

bie ficr) nicr)t gut auö ber gufäfligfeit natürlicher 23il=

Dungen »ei-frelien tiefen, fie fcl;ienen auf bie XätigFeit

intelligenter 5ßefcn Ijmjuroetfen. SWan Fonnte fie etwa

als SÖcgctationtffrreifen auffaffen, bie infolge Funfrficf;cr

Söeroäffcrung JU gemiffen Reiten auftraten. (*ine 3eit=

lang festen ef>, als fonnte man bie (Jriftcnj biefer Streifen

überhaupt aud ber 5ßelt [Raffen unb fie altf optifcr)e

Xäuftfmng crflaren. 21bcr menn aucr) manche @lcicf>=

ina^igfeit barin nur fefycinbar fein mag, fo tyaben fie

fief; boer; ai€ (1-igentümlicbfeit ber 9ftaröobcrffäcr)e be=

Rauptet, yjlan t;at bafjer aueb innerbatb ber aftrono-

mifdfrett 8ad)freifc lange ^ctt, obmol;! mit einem ge

miffen Unbehagen, bie £t;potl;efc ber 9)(aröbcrool;ner

ertragen, jumal eine loaffcrbaltigc 21tmofpr)<5re auf beni

Planeten nacr)geroiefen mar unb feine allgemeinen Sßer=

baltniffc eä als burcfyauö roafjrfcfjcinlicf> juliefen, ba§

er son fultioicrtcn sBcfcn bcmofjnt fei.

9tun fer/cint aber bie Gelegenheit gefommen, biefe

mißliebigen si>ernunftmcfen loö^müerben. 2Iuf bie un«

günfiigen flimatifef/en 5ßerf)altnifjc be$ 9ftarö gefrü^i,

bat ber berübmte 6tocfl)ofmer ©efebrte ©oautc 8frr$e*

nius eine rein natunuiffcnf(tyaft(icr/c £t;potbefc über bie

^ntftcbung ber fogenannten banale aufgehellt. 6ie

[ollen ©prünge ber Sftaröoberftöcbe infolge ber ^u-

fammensiebung ber planeren barftetlen, an benen bie

12*
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regelmäßigen ©türme ber Mtmofptjärc ben ©üjrcnfonb

itnb ©abflaut ber £>berffÄcr)e anrufen, ber ficb/ bann

je nacf) ber geucf)tigfeit ber ^fj^eiterr bunfler färbt

unb un* ficfytbar wirb. £>ie genauere Prüfung b'iefcv

Erflärung muf ben Fachmännern vorbehalten bleiben.

jrf> muf geflebcn, baf$ ich gerabe auf biefc fogenannten

.banale niemals befonberen 5ßert gelegt fyobe, roeun

icf) mir ©cbanfen über bic Kultur ber SRargbcroobncr

machte. 3cf> l^bc fie in biefe @cbanfen aufgenommen,

weil fie alß fixerer 23cflanb ber roiffcnfcfyaftliefjen gov-

fefnang galten, aber alö $ulturjeicf)en fonnte id; bie

.ftanäle auef) of;ne ©eftroierigfeit entbehren, $umat ba*

.ftoloffalc ihrer $luebe|)nung fie aU ÄunftprobuFte probier

matifcf; macht. Die Überzeugung oon ber überlegenen

.ftultur ber SOcareberoobner flammt für mich nicht au*

aflronomifcfyer Duelle; auß biefer (lammt cß nur, ba$

ich berartige ibeale Sßcrnunftmefcn gcrabe auf ben 9ftav*

oerfege, rceil biefer planet nach ber übereinflimmenben

s
2Xnficf>t ber Mftronomcn bisher alö ber planet galt, ber

mit ber Erbe bie größte -Hlmfichfeit f>at. .

£)ic 9caturroiffenfcbaft fann fich nur im bie Erfah-

rung twltcn. Danad) aber finb uns im ganzen SBelrafl

feine anberen 23ebingungen befannt, unter benen fich

^ßernunftmefett heraufgebilbet haben, atö bie auf ber

Erbe beflefycnbcn, nämlich Drgamömen, beren r)6chfU'

©tufe ber SRenfcb iß. Sllfo bleibt bem $Iflronomen nur

ber ©cf)lu§ übrig: 6oll ein planet oon intelligenten

5ßefen bcf^crrfdr>t fein, fo muffen biefe menfchenähnlich

fein. Daju aber ifl erforberlicr), bajj bie Sßerhältnifk
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m\\ biefem Scftforper nnna&emb benen 5er Srbe

a leiten in begug auf ©raoitation, 2ßceJ)fd fori £ag

unb 9lad)t, 3af)rc^cilcrt, $ltmofpf)äre, SBaffcr, £)icfjtuv

feit unb Temperatur bet Dberflädjc ufm. (Genügt feiner

nnfercr Planeten biefen Slnfprucften, fo ift bie Srbe

Aurjeit ber einzige «planet, ber von SBermmftroefen be-

roo&nt ifl

Diefc s2lnfcfyauung, bat ber befannte %iturfi>rfcf>cr

Slifteb Stoffel SSfottace 1903 in einem umfaffenben SBerf

,,©ie Stellung be* 3ftenfrf;en im SBcttoII" (beutfeb; oon

^efir jpeinemann) fonfequent burcftgefubrt. (£r Farn

*u bem pofitwen Stgebmä, bafj bie @rbe ber einzige

lüeltforpcr fei, auf beut menfcbcnal)nticbc SBefen erU

ftieren. Denn organifcfycö £cbcn im ^oberen <5inn fei

nur bat, maö mir auf ber (Erbe als folebeö fennen. £>a

nun auf anbern .frimmefpforpem bie Söebingungen

anbere finb, fo finbc f idr> bort fein Seben.

£)aä fdr>cirrt unanfechtbar. X)cnnoa) ift cö ein ^irfefe

)d}(uß, ber bie 33efyauptuna, in ber Sßorau$fc£unq ftf>ou

entbatt. <Sin (Jnglcinber fonntc fo ettua folgenber-

majjen ftylieften:
s
2lnftanbig ifl, roaö man in Snglanb

bafur erflärt. 5Baö man anberömo bafur t)ält, ifl nic^i

majjgebenb. s
2llfo gibt ei Wnftanb nur in (Sngfonb.

£ier roirb man freilief) bie 'öorauöfetiung leicht be-

ftreiten f6nncn, t>a ja ber begriff bcö yJnflanbctf aud)

oon anbern htltroierten SÖ&tfern Ijer befiniert werben

fonn. 3n ber grage naa> bem beeren Zehen aber

fennen mir überhaupt nur baö menfef>ticfve fcier auf ber

£rbe. Demnach bleibt ber ©<$tujj a(ö foleber unan-
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greifbar, unb bod) Faun er unmöglich richtig fein. .Kommen

mir in irgenbeinem Problem 311 einem bcrartiqen 2Bibers

fpruef), [o ift baö ein firf>cre$?
r
3cidjen, bafj biefee- Problem

innerhalb be£ ©ebietä, worin eö anfgeftctlt ift, ficr; nirf>t

fofen ta§t unb bort an falfcr)cr Steife ftcf)t. Sie gtage

no0 ber SOWjrbcit ber „bewohnten 2öc(tcn" gcl;6rt

überhaupt nicf)t in bic 9iaturmiffenfcf)afr. Der -2!flrünom

als folcfycr (jat ganj recht, wenn er für fie fein 3ntcr=

effe jetgt. <£r fann fie nientafo beantworten, fofange

bic (£rbc ber einige $(uögang?punft für bic Bewertung

jener (£riften<$form bleibt, bic wir otö ßeben unb fpe^iell

a\i Betätigung fwbcrcn Skmufttfcinö bqcicr/nen.

2Iber eben weil er biefe ^rage nicht beantworten

fann, barf er fie auefj nid)t verneinen. Damit über;

[abreitet er feine SBcfugniffe. SBcnn fiel) für bic SBiffen*

fcl)aft f)ier ein negatweö SRefultat ergibt, fo liegt baä

taxan, tag fie in ibren Xwpotljcfcn mit JRccfrt ficr; ein-

fc^ranft. ^ür bic tf)corcti[cr)c Grfcnntnitf ift bic grage

nicr) ben Bewohnern anfccrer ^(aneten bei unferer

gegenwartigen ßrffl^rung nicht in 25ctracr/t ju pichen-

5Ibcr bic SRenfch/ljeit bat ja neben bem theoretifdjen

noer; anbere ^ntcreffen. ©ie bat ^orberungen beß

©ittcnö unb beö ©efuftfe, etbifelje, äftlSetifcfje unb reli*

giofe ^utereffen. Dort gibt es allcrbingö feine 23e*

weife, aber es gibt Sbccn. Unb biefe fcfyaffcn %wat

Feine 9caturobjcfte, aber fie erzeugen ebenfalls 9ieati-

täten, nämttcr) in 6ilt(icl)feit, .Ktinft unb Söeltenfcfjaus

nng. ginben wir bie 9)tanetenbemofmcr oorfäufig noch

nia>t im 5öeltraum, fo ift if)re 2ÖirF(i er/Feit bamit nod?
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ntf^t nriberfegt. B gibt Realitäten beö ©emütö, bie

nid)t an bie äußere Grfatyrung gebunben finb.

SRiemolö »ermag bie $aturtt)iffenfd)aft P^fttiü $u

bemeifen, baj? bie Befcingungen jut £rtjten$ intens

*enter <})fanetcnbcroor)ner nirgenbö anberö im SBefc-

vaum erfüllt fein Fonnten aU auf unferer Crbe. ©ie f;at

oiicr) Fein Sntereffc baran. 23cjKtnbe aber ein fo(cl>c$

für \\)vc Grijtenä, fo Fonntc man fie oljnc ©d)roierigFeit

roal)rfc(>einficf) machen mittet« einer £t;potr;efe, bie ben

Beobachtungen nicr/t rotbcrfpvid)t. 9)?an brauchte nur

ünjuncbnicn, bafj J.
23. auf bem 9tfarö bie 5Itmofpl)äre

eine Bcimifcljuno oon roenigen <Pro$cnt #or;(cnfcnirc

befilje, um für bie bortigen Bcmofmer nacr) unfern 23c=

griffen au «reidvenbe ßcbcntfbebingungcn ju erhalten,

•illle bie Berechnungen nämlicr/, bie fiel) auf bie neueften

Beobachtungen ftü£cn unb $u fo niebrigen Xcmpero*

turen führen, fefccn babei oorautf, bafj bie 3Narßatmo=

fpf;äre na&e$u wie bie unfrige jufammengefe^t fei. Sin

Keiner 9tteF)rgcr)aft an .Koblcnfaurc aber mürbe bereit*

bemirFen, bafi fie eine fä)üfjenbe £ülle gegen bie $Iuß;

ftraf)fung ber ©arme um ben Planeten bilbe. ©o

f6nncn bie 93cbingungcn für bort lebenbe Organismen

gonj anbere fein, o&ne bafj roir bictf naefoumeifen ver-

mögen. Sfa man Fonnte fiel; ebenjogut eine organifd)e

entmirfluna bcnFcn, verbunben mit al)nfidjcn ober

höheren geifHgcn 3ct()igFciten alö bie menfcr;licr)en, bie

aanj anbern Fltmattfd>en 23ebingungen angepaßt märe,

att fie auf ber (£rbe befreien. Die 9tatur ift unerfdjopfs

üd) in folgen Ülnpaffungen, unb etf fpriebt vieles bafür,
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baß gerabe (£rfcr)roerungcn ber Sebenöumjtänbe fjctufig

jpebung unb Verfeinerung, nämlicr) eine ©tärfung im

.ftcmipf umö Dflfein, bei ben lebenben 5Befen erzeugen,

ffienn, roie eä fcr)eint, bie (ärrbberoofmer gerabe bura)

bie Stejett crft rcdjt $u 9)?enfcr)en geworben finb, fo

bürften aucr) bie 9ftar6beroot)ner beim Ottern ir)ree

^Planeten bie SDZtttel gefunben r)aben, ben <5cr)roierig*

reiten vorzubeugen, bie ir)nen auä ber 5lbfür)lung be*

^Planeten ermacr/fen. 5ßenn nun $. 58. bie fogennnnten

Kanäle tatfäcr)licr) großartige anlogen mären — ©traf;;

lung^felber — um bie Sonnenenergie #u fammeln unt>

für $ultur$roed!e &u verroenben? 6olct)e #»)potr)efen

lefjnt bie 2Öiffenfcr>aft mit vollem föecfjt ob, folange feine

metr)obifcr)e ?Rotmcnbigfeit ba$u vorliegt.

2lber fie fonnen brauchbar unb berechtigt werben,

wenn auf einem onbern ©ebiet alß bem tr)eoretifcr)en

baß 23ebürfniö entfter)t, an außerirbifcr)e @riften$en ju

glauben. 9tur bürfen bie Smnafjmert, bie man mad)t,

feinen ffiiberfprucr) gegen bie roiffenfcr)aftlicr)c (Srfa^

rung enthalten; eö muß menigfrenö „fo fein fonnen".

6olcr)e 2lnnat)men liegen außerhalb ber 5Biffenfcr)aft,

aber fie ftreiten nict)t gegen fie.

Derartige Überlegungen werben bann fein bloße«

€>piel mußiger ^Pljantafie fein, wenn ein wertvolle« 2?nter;

effe vorliegt, mit fofcr)en ©ebanfen ^u operieren. Der

Wufblicf $u einer r)ör)eren Kultur, al« bie 9flen[cf;t)eit fie

bietet, bebeutet ot)ne ^roeifel ein folcr)e$ r)5r)ereö 3nter=

effe, ben £ug naef) einem 3beal, ba« tief in ber menfe^

Hcf)en «Seele wurjelt. Die 93e[cr>iftigung bamit liefert
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freiließ nicf>t tl)coretifcf>e Srfenntniä, aber fic ijt nicfyt

weniger eine gorm realen 5Birfenö; fie befi§t erf>ebenbe

(£inffuffe auf baö ©efüfjl, 23eroegungen beä ©em&te,

bie t>on kulturellem 5Bert firtb unb alö foId>e nicr)t bfofi

im 9fteidf> ber Traume bleiben. Denn eö gibt jroei ©e=

biete, bie iljnen SBirflicr/feit beriefen, bie 3Beltanf$au-

ung unb bie ernftc Dichtung. 2tuf biefen Gebieten

behalt ber 9)torS fein guteö Stecht ju (eben, unb ei fällt

i(jm gar nia)t ein, tot ju fein.
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Pflanzen***!*

Unfere Sßerroanblfcr)aft mit ben «Pflanzen ifl ctroa*

weitläufig, barum finb mir aud) fo menig geneigt, irrten

JÖewuJtfetn jujufpredjen unb fie aU befectte 2Öcfen

«n^uei-Fennen. 2Me £iere, rccnigftcnö bie fj&fjeren,

freien unö fd)on näljer, mir begreifen mitfü&Icnb »icle

ibrer ^cbcntfaußerungen unb zweifeln baf>cr nitf>t, baf?

ifir Seelenleben bem unfern ähnelt. 3n ber £ot reicht

ja unfer «Stammbaum genieinfam mit beut ber erften

Säugetiere mofjl biß in bic obere Xriatf hinein unb

trennt ficr) erfl fpäter oon bem unferer vierbeinigen

Ceben^genoffcn. SBolItcn mir aber in unferer ?Ifmem

rei^e fo weit $urüa*geljen, biö mir unfcrc gemeinfef/afts

ticken Sßorfaljren mit ber £inbe vor unferem genfter

ermittelt (jätten, fo mußten mir fie in ben attererften

Anfängen bcö £cbcnö auf ber Grbe fucfyen, auä benen

unP feine föejte, feine 5Iufeeicf)nungcn in bem großen

geologifcfyen Urfunbenbucr;e unferer Planeten ermatten

finb.

Unb boef; ifl fein ^ve\\c\, beiß ^flan^cn unb Ziere,

bie gemeinfamen tfinber ber Butter (Jrbe, in ihrem
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Urfprung aU Organismen eng jufammen^ängen. 23cibe

befielen au* bem gleichen ©toff, bem tytotophtma,

beibe bauen fid) naef; bem gleichen ^Prinjip auf burefr

33ilbung unb Teilung »oti fetten, beibc geigen bic

gleichen ^unftionen ber (Jrna^rung, 91ffimilation unb

Wutfcfycibung, ©acutum unb Fortpflanzung. Unb

gcfjen wir $u ben einfachen organifeben gönnen jurüef,

)e> flogen mir auf ßeberoefen, bic meber <pffan£cn noch

Xiere genannt werben fönnen — fic flehen an ber

©ren^e, am Anfang beiber £Retcf>c unb fjeijjen ba$er

^rotijtcn. ©d)on bei jenen cinfucbjtcn ©runbforincn,

'Erotoplaflmaffunipcbcti, bie im Urmccr umberfcl)mam:

meti ober ;FrocI)cn, nuip bie Trennung ber Xierreifye

t>on ber *Pff(m$cnrcibc eingefegt baben. 2fn ber erftcren

haben bie 3'nbwibucn if>rc Söcwegticfyfcit ausgebilbet,

in ber leiteten finb fic fcfjfyaft geworben, aber bic erften

3ugenbftabicn ber *pflangen, in benen ifjre $cime in

l'uft unb SBaffcr umherirren, weifen noef) auf eine ut*

fprünglicbc SBanbcrluft ber ©orfobren bin. Unb mit

biefem Unterfcbieb bangt roofjt i>aö ^aupttiennungö;

merfmat ber ^flan^cn unb stiere jufammen — bic

Spanien nafjren fiel) unmittelbar üon ben anorganifcfjen

'Seftanbtcüen ber Stbe, bie Stiere beburfen ba$u ber

Vermittlung ber «Pflanzen, ^nfofern finb fic t>on ben

^flan^en abhängig, obne bic fic nid)t erifricren tonnten,

«ber gerabe burcf> biefe Muönufcung burfte etf ifjnen

gelungen fein, ftcf> biö jtim Jpcrm ber (£rbe f;inauf fort*

fdjreitenb &u entwitfeln.

SBon jenem gerneinfamen Urfprung au? fcf/lagen
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<J)flan$en unb Xiere getrennte @ntroictlungörocge ein.

Dbroofjl in fortrofiljrenb gegenfeitiger (Jinmirfung, fteigeti

beibe SReid)e in fetbftdnbigen gönnen *u fjöcfyfter Rein-

heit unb sSerroitflung ber Drganifation empor, beten

£pil3c auf ber Seite ber £iere ber Sftenfcf; bilber.

^Run roiffen roir vom Sttenfcfjen auö unserer <5elbjt=

erfal)rung, bafj roir und alt fül)lcnbc, roollenbc nnt

öorjlettenbe SBefen gegeben finb. äunAc^fr lue 'ß bo*

jroar jeber nur oom eigenen 3cf>; ba roir biefeä aber

immer an beftimmte ^ujfcmbe unb Vorgänge im «Raum

gebunben fefjcn, bie mir unfeten Körper nennen, fo

fc^cn mir auch oon icbem und abuclnben Körper oor-

auö, ba£ für ir>n ein Snncnoorgang mie bei bem unfereu

(tattbat, ein fcctifcf>c*< Grlcbniö. Den gleiten @a)lu£

•,ier)cn mir in bejug auf bic Organismen, beren .Körper-

bau bem unferett oergleicf/bar fer/eint; je meiter er fiel*

aber oou unferer (rntroidfungtfjhifc entfernt, um fo mehr

nehmen mir an, bajj aaefy bie Reinheit bcö Seelenlebens

»etfd^winbe; ba mag beim in ben einseitigen Urrocfen,

etma bem ©^leiniflünipcfoen einer Wnrobc, bloft nod*

ba* bumpfe (gefugt ber SJeranberung beö eigenen 3«*

franbe* übrigbleiben.

Da§ mir jenen älteften organiftf)en ©Übungen,

menigfrenö foroeit fie ju unferer Wfjnenrcibe gefroren,

nia>t jebc 23en>ufjtfeintfrcg,ung abfprecr/eu, i)at feinen

guten ©runb in ber Rorbcrung bcö fletigen £ufammen;

hange ber SRatur. Daß 25en>ufjtfem a(ö unfer pft>a)ifd)e*

(*rlebniö ift ba, eö ifl unö unmittelbar unb geroifj ge ;

geben; erft als feinen 3nt)alt finben mir bie .Körper-
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mett in SRaum unb ^ett. £af? affo baä 23cmu§tfcin

irgenbmie ober irgcnbmo auö ber pf;r>ftfcf>en $&rpcr;

roeft entftanbcn fein fonne, ift ctmaö burcr;auß Unvor=

jrcltbareö. (Scclifctycfl (Jrlebnio ift nur $u begreifen afö

eine urfprüngficr/c (Jinl;cit, bic ollen Forpcrlicfycn^ftemen

af$ innerlicher (rigcn^uftanb jitrommt, aber in um fo

verfeinertem ©reibe, je inniger if>r ftoffficl)cr ^ufammen-

bang ift. ©er Inhalt bcö 58enm§tfcinö Fann titelt an

einem spunFt ber Xicrrcihe pfo£licf> auftreten, fonbern

l'icf; nur pnrallel ber Drgantfation cntnud'cln. Degtyalb

mufj er auel), »vennglcicf; in primitiver ffieife, fd)on

bort Vorlauben gemefen fein, mo bie (Jntmitffungöreibe

Der liiere von ber ber ^flan^cn abzweigt.

9Iucf; bie Drganifation ber <pflanjcn ijt ftu einer

immer vollFomntcnercn aufgefriegen vcm ber einfachen
v

ilfge bii? jum t!ricf>baum; matf ift nun babei awi bem

23erou§tfein geworben? (Sollte fid) nid)t bei ben f)6bcrcn

^Pflan^en ein ebenfo intenfivctf Seelenleben entmiefeft

baben wie bei ben f)6f)crcn Vieren? 3Il(erbingö Fennen

mir feine ^Pflanje, bic mir ber <Spi£c beö £ierrcicf>$,

bem 50?enfcr;cn, vergleichen F6nnten. 9lber jcbenfattf-

mirb borf) mit ber Verfeinerung betf 5Iuebauä ÜjtetJ

.ftorper? aucf> bei ben ^flan^en eine Steigerung ber

sSemuftfcin?formen verbunben fein.

9cun Fann man freilief; cinmenben, bie Ziere be*

^eicfynen eben jene bevorzugte ffieifyc ber Drganitfmcn,

Deren @ntroicFfung auf bem einzigen, jur @rf)6r)ung bcö

s8eroufjtfcinjranbctf füfyrcnbcn $ßcgc fortgefermtten ijt

t)ie spflanjen bagegen f)aben ben #ol$meg eingeferlagen
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- bie abroeicfycnbc (Sntroidflung iTneö $6rperbauä führte

nur 3U $unftionen, bie einer ©erfümmerung ber uv-

fprünglicf)cn pft)d)ifcl)en Anlagen cntfprccf>en. «3 U einem

inbioibucflen 23erou$tfcin mit (£mpfinbung ober gar Sßor=

freffung ijr eö bei ifjnen nicfyt gefommcn.

Die ©rünbe $u biejcr ^Xnficfyt liegen offenbar barin,

bajj man nur bort SBciöuJtfcirr anmfym, roo tieräljnlicfre

Filterungen, alfo oor allem Söerocgungen ber $fucf>r

ober 51btuef)r, wahrgenommen würben, unb ba§ fotcf>c

Vorgänge an ben ^Pflan^en nid)t merfbar f;croortraten.

überhaupt jeigte ficf> bie sI$enr)anbtfd)aft ^tüifd)cn £ier;

unb ^>flan$enlcben beutlicf; nur in ben ^Projeffen bev

'iftabumgöaufnalmic, beö 2Bacf/3tumö unb ber Fort-

pflanzung; unb gerabe bei biefen laufen unter normalen

Urnftilnbcn bic forpcrlicl)cn Vorgänge aud) bei ben

Xicrcn ofme 23cmufjtfein ab. £)agegen »ermißt man
bei ben *pflangen bie Organe, an bie in ber Xierrocli

bie feclifer/cn (hicf/Ctnungen gebunben finb. £)ic ^flan^en

murmelten feft, eö geigten [ich Feine $Jcu5fc(n *ur 23e=

megung ber einzelnen Xeile, feine ©inneömcrfycuge $uv

Wufnatyme oon Stehen, jutn ©e^en unb Saften, fein

Ticrr-enfnftcm ,}ur ^ortlcitung biefer 9^ei^c unb fein ©e=

bim aU ^cntvaloxQan für bie Bereinigung aller Sin*

»oirfuugen ber Wufjcmuelt &u einer (%gcmr>irfung mil

ber Umgebung.

£>ieö n>ar bie j?auptmacr/t ber (Jinioürfc, gegen bie

fiel) ®. Zb- ^ccfnier ju toenben baue, alö er oor fecrjjig

oaljren in feinem S3ua)e „Patina ober über baö «Seelen-

ieben ber «pflanzen" für bie Grijtena beö <Pffanjenbe=
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roufjtfeinö eintrat. @r f>atte gan$ recr)t, fid; barauf *u

berufen, ba£ 93en>uftfein burcr)auö nicfyt überaU burdj

bie gleichen Drgane getragen §u fein braucht. Srofj

ber gemj anberen Drganifation ber <Pffan$c finb iljr

X^tigfeiten ber Gründung, Sftmung, $cttb\\'ounQ, %b*

fer/eibung ufm. mit bein £iere gemeinfam, obruor;! biefe

beim f)6l;eren £ier cm boö 9}erücnft)ftem gebunben finb.

%\\o fonnte fcl)r mo\)\ aud) <£inncßempfinbung bei ben

^Pflan^en üortyanben fein, ofyne bajj mir beren Drgane

bei ir)neri fennen.

2?ene 23cbenfen gegen bie ^flanjcnfeete finb nun

burcr; bie botanifcr>e gorftfmng ber testen $el)n %a\)x<

befeitigt. Gö befielt fein ^meifet mefyr, baf bie flieaftion

auf ßicf>t, ©dauere, 93crür;rung unb anberc ?Ret$e

eine altgcmeine (rigenftfjaft ber ^Pflan^e ift. ©urd) bie

arbeiten ber spftanjenpfypfiologen .üpaberlanbt, 9iemec

unb anberer mürben bie Gnborgane $ur ^ufnafyme ber

Steige aufgefunben unb bie XecfyniF enthüllt, mic biefe

Steige in ^Bewegungen gemiffer %eüe ber *Pf(an$e um-

gefegt merben. Wurf; bie SJtittel ber Sfteijlcitung mürben

in feinften Fibrillen entbeeft, burcr; bie alle lebenben

3eIIen ber *pftan$cn in SJcrbinbung flehen, fo bog [ic

bie Aufgabe $u erfüllen geeignet finb, bie bei ben Xierett

ben Heroen jufommt. Über baö „
s])flau$enauge", licr;t=

brecr)cnbe feilen mit einer garbjtofffd)icf/t, r)at SR. 5).

gronce ben fiefern ber „5öocr)c" vor einiger ;3eit (Wo;

yember 1906) auöfüf)dicr) berichtet.

Demnacr) ift eö beutlicr; bemiefen: ©eitenö beß ana*

tomifcr)en 23aueö unb ber pfrt)fio(ogifcr)cn gunftionen
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ber 9>ffon$en befielt fein berartiger organifcfyer Unter*

fd^teb gegenüber ben Xieren, bafj man beöljatb jenen

$erou§tfein abfprecr/en mußte. SQon naturvoiffenfcfyaft::

(icr/er ©eite fann mein gegen bie 23efccfung ber spffanjen

feinerlei Crinroanb me&r ergeben, ßreiticr; ift hiermit

erjt bie negatioe Sfnjlanj bejeitigt. ipaben mir ober

bamit pofitio ^roingenbe ©rünbc, bie ^Pflanjen aU bc-

feelt anjufcf)cn? 3ft ber Wnatogiefcfytufj, ben roir oon

um auf bie £iere machen, auefy mit $ecf>t auf bie

^flan^en auejube[;nen? Siofcnfträucfyer unb ^Apfel-

baume fonnen mir rool)I $ücf;ten roie ipunbe unb ^Pfcrbc,

aber f&nnen mir unä ebenfo mit ifmen serftänbigen V

ein @efüf)lös unb (hnpfinbungeleben m6gen fie roobl

(jaben, aber eö mag bem unfrigen fo frembartig fein,

bafj mir eö nitfyt beuten fonnen. ^nroieroeit bie aue=

geübten Steige bei hm ^Pflanjcn überhaupt bie ©c^roette

beö 23cmu§tfeinö überfcfyrciten, läßt fidf> gar nidjt fagen:

gefjen boc(> in unferem Körper fortma^renb flarfc 53er;

anberungen unb $urocifcn fernere franftyafte Störungen

oor, ofme baß roir ein 93emußtfein baoon baben. Die

fc^roierigfle Slo
fl
e aDer i|t, fteigert fief; baö Smpfinben -

alfo bie finnticf)c ffiafjrncljmung oon Cicfyt, 2)rurf,

©arme — unb bat bamit oerbunbene @cfüf)l (£uft unb

Unlufl) bei ben ^ftan^en auef) biö jur Sßorfteflung, b. b-

ift fief) bie ^ffonje aud) einee 3 uftont)C0 bcruufjt, ber

nicf>t bloß gegenwärtige 2Baf)rnelnnung eines Steige*

ifi? <£rft bann f6nnte man in unferem ©inne t>on

6<elen(eben reben.

33ei ber ©djroierigfeit einer tetfäcf)liefen €ntfd>ei-
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bung wirb man fiel) fragen muffen, rooö wir eigentlich

für ein Sntereffe baran f;abcn, t>a% bie «pflanzen fief;

iljrer Sripenj bewußt finb. konnten mir auö ber fieberen

S8cjof;ung ber grage irgenbeinen tf;coretifrf>cn ober

praFtiftfjcn 9hi($cn $ie(jen?

£)o mug man fid> oor allem f)ütcn, bie SIncrfcnnung

cincö fcelifcljcn fiebenä ber ^Pflan^e in ber biofogifdjen

^orfcfnmg 31t mißbrauchen, um auf biefc pfr>cf>iftf;c Seite

bie Grftärung organifcfjcr Sßorgänge $u grünben. Wlan

barf nirf;t fagen, bie Wan$e Frümmt iljren 231attjtcngcl

in befrimmter 5Bcifc, weit fie in ifjrer £iel/t$clle \ki) einer

beftimmten 9Ucl)tung bcö ßitfjteinfalfeä bewußt wirb.

£aben wir benn irgenb etwnß erFfärt, wenn wir feigen,

ber jpimb Frafct fi<# ön einer beftimmten ©teile, weil
er fid) beö bort eingetretenen #autrci$eö bewußt ifl?

£b wir unö ber pf;t>fiüIogifcr;cn SBorgänge im eigenen
A6rper bewußt finb ober nic^t, fjat mit iljrer CrFfämng
gar nia)tö $u tun; wir wollen wiffen, wtä objcFtio ge=

fcfyie&t. SBcnn im «Protoplasma irgenbeine 5ßermibe=

rung oor fiel) gcf;t unb tnon fagt, baö Fommt ba^cr, weil

baä «Protoplasma baö Söebürfnte empfinbet, ctne©törung
aufyugteidjenj ober wenn man beobachtet, baß fia> jwei
fetten in einer gtufftgfeit när)cm, ancinanbertegen unb
^crfef;met3cn, unb man beruhigt firf> bamit, bajj fie ben
&ncb Reiben, ficr; 511 einem neuen 3nbioibuum 311 »er*

fcmbcn, fo ijt bamit gar nictytö gewonnen, ffian &at
einfaef; für bie beobachtete £atfac£e einen bem mcnfef;=

ityen ©cfü&Iöleben entnommenen 2Iuöbrucf gefegt: 23e=

Wtefntt, Briefe; alfo an ©teile eineö naturmiffcnfcljaft*
*utb Sa & tu i t , «mpfunbttiel unb Brfanntrl I3
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tieften Eegriffö ber mec^aniföen ober «fremifc&en ©er*

onberunq einen tft;d)ologiWen, »on bem man gar ma)t

roeifi wie er mit bem räumlichen ©efcW« 8
ufammen*

ftangt. ©erartige Crflarungö»crfuc^e finb nur m6glicf>

unter »olljtanbiger ©erfennung beffett, »a* bie Sr*

lenntmefritK über ben ©inn ber naturroitfenfcWtlicfjcu

ftorföung ermittett f)at.

klaren f)eigt, bie Meinungen anrud^ren ™f

©c^efee bic im ©ebiete beö Dbieftwen liegen; beim e«

fianbett (id> barum, bie Vorgänge al« allgemeingültige

unb notmenbige Stimmungen *u »erjte^en, bic bem

fubjeftfoen ©efu&telebcn entzogen unb borum aUge;

mein anroenbbar finb. £>aö finb bie im «Raum fcffliell*

baren ©efe|e ber W)t)\xl unb Hernie, Sollten mir bie

Vorgänge ber Statur au« ©efMjten erllaten, \o mürben

fie ü&llig unbejKmmt roerben, benn bad ©efuftt ifr baö

obfolut ©ubjeftioe. ©er er(le finblidje 8crfu<$ ber

9taturt>6ffer, gtaturerfefreinungen §u «erflehen, beruft au\

biefem bicf>tcrifcf>en hineintragen fubjeftioer Erfahrungen

*on ©crmier* unb ßuft, «oj unb ßiebe in bie fl&rper;

man nennt bie* ©erfahren Mmiömuö. Die
: fl

anjc

Statut mirb babei mit einem 23emu&t(ein erfüllt ba«

mir nur an un< fennen, unb beffen fubiefttoc ©ttttur

ieber qefc^eti geftlegung im einzelnen fpottet. Statut*

»if{enf«aft mürbe er(l mW, aii man im Beginn

beö 17. ^a^r^unbertö lernte, oom feetiföcn ßcben ber

Statur hi abftra$ieren unb ü)r mecframföee ©cfc£ auf*

jufuc^en. 2ßenn mir jefet wilfen, ba& bie Statur nic^t

alt fotye tot unb feelenlo« ijt, (onbem ba§ mir vom
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Stehen nur abjtra&ieren, um baö ©efef} biefeö £ebenö

von unferer pfpc^ologifc^cn <5ubjeFtioität $u befreien

unb alö eine objeftiüe SJtodjt $u erFennen, fo bürfen

n>ir barum nicr)t mieber in ben ölten gefjfcr beö Sfnitniö*

muö verfallen, ©aö ©cfüljl Fann überbaupt nicfjtö

wirFen; et ijt nur baö fubjeftioe 3eidjen für baö Sßor=

f;anbcnfem von ©irFungen; unb biefe SBirFungcn (offen

ficf> objeFtiv feftfegen allein burefr bie bewahrten Mittel

ber matf)cmcitifcr)en 9Jaturmiffenfcf;cift. Gine ßrFfärung,

warum fiel? jwei Reiten vereinigen, gewinnen wir erft,

menn mir im einzelnen angeben Fönnen, mal babet

gefcfticf;t, mie bie Temperatur, bie a)emifa)e Jufammens

fefcung ufw. bie Dbcrffadjenfpannung beeinflußt, unb

wenn mir fo bie Verfeinerung ber Reiten einreiben

Fonnen in baö ©ebiet beö allgemeinen notmenbigen Vers

fjaftenö Folloibaler glüffigfeiten.

£)aö *Pfi;d)ifctye ift bie gorm, in ber ein Organismus

fitt) felbft erlebt; fitr jcbeu anberen Drganiömuö ift er

ein $&rper. SRir bin id) eine ©ecle, bir ein DbjcFt im

Stemme, unb nur burd) räumliche SÖJirfungen, burefy

(Jncrgieanberungen unferer Körper Fann icf) mief) be*

merFbar machen. Von bem, maö im anberen pfocfyifcf>

vorgeht, Fann man nur Vermutungen baben; wiffen«

fctyaftlicfje Crffärung gibt eö baber nur bura) gejt|tetlung

ber pf;pfifcf;en Vorgänge.

5Iber mir finb ja nicl;t nur crFcnnenbe 5Befcn. Der

SBert beö ©afeinö liegt im *Pfncf>ifcl)cn, benn über tyn

entfcfjcibet baö ©cfüfjl. Unb in biefer gtidjtung liegt

aucf> baß 2rntcrcffe, baö mir an ber 23e|eelung ber ^Pffanjen

18*
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r)aben. 9tid)t für bic 91aturwiffcnfcl>aft, aber für bte

2Bdtanfcl)auung ift cö uon 5BicI)iigFeit, bafj bic spffan^cn

ficr) fefbft erleben. JDcnn inwieweit bic 2BcIt ©clbfb

erfebniö ift fo weit ift fic in baä grojjc gin&eitöbanb

eingefcljfoffen, baö unö fetbf? alö XeiU beö Untoerfumd

imifagt. Unfcr fficltbilb erweitert fia), unfer 3Bctt*

gefügt »erinnertet fiel) um fo mef)r, je tiefer Watur unb

5Kenfcf)cnfeete fief; ir,rem Söefcn unb Urfprung nacl)

oerroanbt roiffen. ©er große ©ebnnfe ber Cntn)icf(ung

aüeö £ebenö auf unferem planeren, ber unfere tr,eore*

tifcf)e giaturerfenntni* fo uncnbtid) vertieft (jat, gewinnt

nun aud) feine ootfc äftljetifcr/e, et&iföe unb religiofe

SSebcutung. W\t ber Statur fteigt baö 23eroußtfein auf

ju r)ot)eren unb reiferen formen, unb in allen iljrcn

©cbilben fügten wir baö ffiatten beß SHtgeifteß, bem'

aucr) wir angeboren:

„£)u für)rjt bie «Keifte ber ßebenbigen

Sßor mir »orbei unb fcfjrfr miel) meine ©ruber

3m flWen 23ufcf;, in ßuft unb ©affer fennen."
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Rumor und Glauben

bei Gustav tbeodor Teobner (Dr. Ulis«)

(Sonntag3bei(ac}e jur 53offifrf)en Beitung

5. unb 12. gebruar 1893)

I.

©eit ben jmonjtgcr fjafren biejeö 3al)rl)unbertö cr=

[ebenen in ßeipjig eine SRcifye Fteincr ©ebriften von

Dr. SJlife«, batb einzeln, bafb in SSAnbcfjcn vereinigt,

bann mieber jaljrcfang burel) Raufen getrennt; über

fiinf^icj 3af;rc vergingen, btö bic[e ©ct)riften (1875) in

einem ftArferen Söanbe gefammett nwrbcn, nacfybcm fic

fiel) bei greunben beö £umorö Mngft einen guten SRuf

erttjotben f;nttcn. ©ic bitben ein ©enre für fieb; etf ift

fcfjrocr $u fagen, meiner $lrt — fic waren atteö SR&gs

tiefte; batb poetifcb-pbantaftifcl), balb vorncbmlici) fati«

rifcl), (jier reinem ©piel ber fiaunc, bort mit einem ernjt;

bnften phitofoptnfeben .füntergrunbe.

3n bem erften ber ©ci)riftd)cn — cö ijt jefct fiebrig

Sajjre F;er — beroieö Dr. SRifetf, baj? ber SJtonb aiiö

Sob (man gebrauchte bamal* bic fronj6fifcI)c gorm „3o=

bine") befreie. So »rar bieä eine ©atirc auf bte in ber

^ebijin 9)?obe geworbene SJtonte, alle* mit 3 ob furicren

3u motten. Überhaupt bietet bie JTpeilfimbe SCßifeö eine
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unerfcr/6pfficr/C Duelle für ffiifj unb ©pott über bicfelbc.

SJton befi<3e jef3t, fogt er in [einem „<ponccji;rifud ber

jefcigen Sföebijin unb ÜJaturgeftfjicrjte", nicf>t nur unenb«

lief; ttiele SDcittel gegen jebc einzelne .ftranFljeir, [onbern

auef; jebet? einzelne bittet fyeile uncnblid) oiclc $ranf=

fetten. Gr roerbe bof;erbemnflcf;ft eine materia medica

fjerouögeben, in roefcfyer bei jebcni Heilmittel nicfyt bie

JlrönFF;ettcn angeführt finb, gegen welche ei (jifft, fonbern

nur biejenigen, gegen roelcr)e eö n t rf> t Ijilft. SDoburc^

mürbe fef;r üiel SRaum gefpart unb boö 23üa)fcin mit

j'eber neuen Auflage bünncr werben. ^ulc|t ficfje ed

ficr) ouf ben 6o§ rebu^ieren: „üjebeö Mittel fjeilt olle

Frontseiten," unb bie ganjc %l)crapie würbe ficr; ouf

ben 6a& befa)rcmFcn: „Sebe Fronffjeit wirb buref) alte

bittet geseilt." — 2n tyniidfyct 3öcife bc^anbett 3)<i[e*

bie SDccbiäin fpäter in bem ©cf;riftcf;en „@cr)uf3mittel für

bie Gfjofera", worin er ficr) ouf (Seite ber Cholera ftefft

unb fie gegen bie liefen „ungerechten Angriffe" »et*

teibigt.

ßö ift ^eute fcr)r ergo<3fid) $u lefen, wie 3)cifcö bert

.^oFuöpoFuö unb bie 2Bid)tigtucrei ber 2lr$te ber ölten

6d)ute perfiffiert, bie nie in Verlegenheit Fommen

formten] fcfbfl ofö man einem Patienten auö Sßerfef;en

ben gefunben $u§ flott bei fronten abgenommen (jatte

unb nun ber oufgegebene Fronfe gujj loieber feilte,

bemieö ber 21r$t mit £eia)tigfeit, bo§ biefe Teilung nies

male f;ättc eintreten Fonncn, wenn mon nicr/t ben ge*

funben gufj amputiert (jatte. @ö ift olfo n>oI)l ^u emp*

fehlen, im (hfranFungefatlc bie gefunben ©lieber ent
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fernen $u loflcn. Die Satire beö Dr. SDlife« ift ein

geitbilb. Sic ffluftriert bie ^uftanbc, welche in ber

etilen £atfte be* ^aWunbcrtö Jänner wie gec^ner

unb $c'(mbot| au* ber gjtebijm fcerauetrieben, unb

bilbet bamit ein ^citereö ©egenftuet- $u ben ernften 2Iuö=

ftyrungen in £etmW Vortrag: „Daß Dcnfen m ber

SMcbisin."

©ie f)iet gegen eine ratlofc ipeitfunbe, bic ber »tffen*

Maftltyen Sprung entbehrte, fo menbet fia) SDltfeö

anberwärtö bei ben ocrfcf;iebenftcn ©etegen^eiten unb

in befonberen ©giften, beten Site! nidr>t famtticr) auf*

gcfi^tt werben Wimen, gegen bic g>r)ilofopr)ie. ^ö fei

aber fogteicr) bewerft, bo| In'cr überall bie ungtudötc^e

91aturpr,itofopl)ie gemeint ift, bie millh'irlicfjcn fr,efu=

lattoen Äonftruftioncn oon ecbclHug unb £)fcn, bie Dia=

leftif oon $eget. ©ie finb baö «Motto, ba§ ftifel fic^>

feinen eigenen ®cq Jttf&te. Cß ift fein ^weifet, unb wir

werben bieö nocf> beftatigt fcr)cn, ba& S0?ifcö fclbft eine

grefcc Neigung ju Finnen unb pr)antaftifcr)cn ©pefus

lationen r)atrc; ober baneben war ber ©eift wiffen*

fcf>nftticr)cr $«iti! in ir)nt fo tebenbig, bafc er bic Unftcr)ers

Ijcit, bie btoö jubjeftwe ©iltigfeit berartiger $been cin=

fal). Unb fo ergriff er wof)l beiß ttutfunfttmittd, fieb

Siinätfjft turd) feinen £umor ju befreien. Gr betuftigte

fia) unb ben ßefer bamit, in feinen „Sßicr «Paraboro"

folgenbe 23cr)<uiptungen aufaufteilen: 1) „Der ©chatten

ift lebenbig." 2) „Der «Roum tjat oier Dimcnfioncn."

3) „G6 gibt Hexerei." 4) „Die ffiett ift nicf;t fcurcfr ein

urfprüng(ia) fcfjaffenbeö, fonbern acrflorcnbeö «Prinjip
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entfhtnben." £)iefe <5ä|e werben mit einem ptafy*

sollen Sfufwonbe •oon ©eijt imb ©djarffinn oertetbigt;

jebe Ginwenbung wirb buref> einen Finnen Einfall wibers

fegt, fo bog jie ju einem neuen 23cwcitfgrunb wirb.

2Iber man merft überall, wie hinter bent fcl)cinbarcn

Gruft ber ©tfjatf l)en>orlugt, unb tüte ber 'Serfaffer über

bem (Stoffe fcljwebt; int ©runbe erfreut er fiel) baran,

bajj man fo 9litf;tigeö mit fo guten ©tünben oerteibigeu

form; unb hierin liegt boö ©citirifefyc. ©inb cö nifyt

gan$ <M;nfief)e ®rünbc, mit betten bie 9caturpf)i(ofopl)cn

ober bie SOtyfKfet unb ©piritiflen ifire ©ael)e führen?

SDccm form mit einiger «p^nntofic unb getiefter S3e*

mifcimg oon @lcid)niffen, Silbern unb Analogien eben

alteö betoeifen unb beweift bontit nicfytö. T)a$> ijt cä,

road 9ftifeö geigen will. 6o marf>t eö ibmt auef> ©paft

,

auf eine ganj unbebeutenbe grage ben ganzen Apparat

ernjtf;after $ritif an,$umcnbcn, wenn er baö Problem

untcrfucf;t: „©arum wirb bieSBurfl fcfytcf burcl»"cr>tüttcn
1"

Unb enblicf; bienen if;m feine f;umoriftifcf>cn Sfusfül)-

rungen baju, feine eigene 3Bcftanfcf;aung burcf>fcl>immcm

ju laffen. Cr weiß, feine ^been werben &opff$&ttetn

erregen; baf;er jtef)t er ttmen $umu1)ft baö 9carrcnt'(cib

an unb Wßt fie fo oor bent ^hiblifunt it)ren SRagfciijug

aufführen. Sffitc eine Regierung bei einem neuen ©teuer«

projeft erjt einen offijifcfen ^ütyfcr auöjitetft, fo tagt

SDttfcö gtcicfjfam otyne $ÖerantworÜie!)fcit bcö ernjtr)aftcn

gorfdjers feine ©ebatifen anö £icf;t flattern. WbVt wer

smifc^cn ben geifert $u lefen weif}, ber merft woljl,

ba| hinter biejen bijarren ©ebilben ber *p&antafic nicljt
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eitel JDimjt unb 9iaucf> ftcdft, bag fie nur bic üerjerrten

(Schatten einer febenbigen SBeft finb, bie im ©eiftc

cincö nad; 2Baf;rf;cit futf;enbcn SDtoimeS bereits fcjre

©efralt gewonnen f;at.

Damit biefe Betrachtungen nicf;t ju teer bleiben, fei

etf gemattet, fie buref; einige ©cbanfen ouö bem SDtffeös

fd;cn (Sd;riftcf;en „Der ©chatten ifr febenbig" mit an-

fd;auficf;cm %n\)alt 31t erfüllen.

ffiorum folf bev «Schotten nid;t tebenbig fein? 3ßaö

if;n üon anberen tebenben 5Öcfen unterfc^eibet, finb $u*

meift Sßor^ugc. „2Bir leben in brei SDimenfionen, er

begnügt fiel) mit jmeien; aber baö mad;t ibn nur weniger

fcl)merfaflig." Die brittc ©imenfion, bicö fteif unb bic!

mad;cnbe sprmjip betf Skumcö, ift unö l)6d;jtcnö f;in=

b erlief;.

„5Bie »wir unö bretjen mögen, ber £°Pf bleibt unö

immer fnnten Mngcn unb bic 9?afe \>ern freien. 51ber

ber ©chatten, wenn if;m fein 5°pf ni$* "ief;r gefallt,

fd;icbt ii)n in fieb Irinein — meg ijr er; gefallt if;m bie

9lafc uicl)t n\d)v, er fd;iebt fie in fiel; frincin, — meg ifr

fie; balb macf;fcn ihn bie 9lrme lang, bann jredt er fie

in feinen Seit) tuie in feine £afd;c — meg finb fie, unb

im mVbftcn Wugcnblicfc langt er mietet weit bannt

r)en?or. %cfy gcfjt er aufrecht (in einer 5öanb, jefct bufel>t

er glatt am SBobcn fort, jefct bricht er fiel; ruie ein SÖinfeU

mag; er lauft burcl; X)'\ä unb Dünn, mät;renb »vir forg;

fam bie SBcgc mahlen; verunreinigt fid; babei Feine

Stiefeln, tut fiel; an feinen ©leinen mcb, erfäuft in

feinem Gaffer, nur baö geuer febeut er nod) mebr rote
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roir felber. @r tauft fogar burd) anbre feincö ©leieren

burd). £)ie ©chatten, bie fiel) treffen, machen ficr; nur

ctroaö ftf>roar$, jtatt ba£, menn ficr; sir»ei 2)<enfcr;en be=

gegnen, fie fitf; etroaö meig 311 machen pflegen ..."

3tbcr man mirb entgegnen, um tcben $11 tonnen,

muffe mein boef; oor allem fein; ein ©chatten aber fei

nur ed)cin, nicf)t nur 9lid)tö, fonbem weniger atö

9licf)tö. 25er ©chatten, fagt 2JHfe$, antwortet bem 9Ren*

fd)cn mit bcnfelbcn ©rünben, er braucht nic!)t an baö

£eben beö $ftenfd)en $u glauben. @r Fann fiel; felbjt

alö ©eift unb ben ^enfd>en blofj alö feinen Körper

anfeilen, ber nur baju bcfHmmt ifr, ber rein immate=

rietlcn (h-

iften$ beö 6tf;attcnö eine 5lnFnüpfung an ba£

3rbifd)e 511 gcn>ct(;rcn, toie reif fetbjt aucl) unfern jlorper

nur aU @inpffan3ungßmittet unferer ©ecle in baß

3rbifrf)c betrachten. 2Öarum fott bei* ©eift ntd)t, toie

ber ©chatten, ebenfo gut neben alö (roie unfere Seele)

in feinem jtorper cin(jergcf;cn — ruenn überhaupt ein

räumficfjeö 93crl)ä(tniö stoifcr)cn ©eift unb Körper bc=

jtcf)t, ift offenbar baö eine fo gut benfbar rote baö anbere.

Ößarum folt unfer ßeib nicl)t $ugfeid) einem ©eifre bienen,

ber in ifjm, unb einem, ber neben if)m ift? £r ijt fo

jtoccfnuifiig baju eingerichtet, biefem ben notigen £ict;rs

mangel 311 oerfcl)affcn, baf? man nicf>t einfielt, roatum

bie SRatur biefen ^rocef oertoren ger)cn laffen folltc.

£)cr ©chatten mürbe ficr) otelleicl;t folgcnbcrmagen

thi^ern:

„£)F;ne biefen £cib fonnte icf> fjicniebcn nicljt bc*

flehen; alfo ijt er für micr) ba. greilier; triebt blo§, um
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mic# in bicfem ^ammectttle ju erholten, fonbem aud;,

micr) baran 511 feffeln. 3fbcr nicF;t immer r)offc icF; biefe

fcfjwere SWaffc, bic ftcr) an meine gerfen F;angt, mit

mir F;erumtragcn $u muffen; nicF;t immer in einer SSBett

wanbefn $u muffen, wo eö mer)r beö Übelö, b. r). beö

fiteste«, gibt aU bcö ©utcit. 5Bcnn io) micr) nur be*

ftrebe, F;ier fo fcr)warä wie moglicf; ju werben, fo werbe

icr; gewig au er) bercinft in ein f;öt;ereö (£cF;attcnreicr), in

ein SRcicF; reiner 9]acr)t aufgenommen werben, wo icr)

mit anbern glcicF; guten «Schotten oF;ne £eib unb fiicr)t

feiig wonbeln werbe. Offenbar ijt cö oucr) nur mein

£eib, ber micr; je|t noef; r)inbcrt, ben großen Urfcf;attcn

im £immcl $u fer)en, ber micr; unb alle onbcrn ©cr)ottcn

erzeugt f;at. SÖic eine ©cr)eibcwonb )tcF;t mein £cib

jwtfcr)en iF;m unb mir. Slbcr fie wirb einfr falten."

Sfber ber ©cr)ötten rennte autf;, meint Sftifcö, ein*

fad; bie 8>aef)c umFcF;rcn unb ben £D?cnfcf;cn für feinen

6cr)atten F;altcn. 93om ©tanbpunFrc bcö <Scr)attctW au*

muf ber SDccnfcf; fcbiglicf; alö fein unbeF;itfu'cr)cr 23cs

gleitet erfcF;cinen. 83crfcr)minbct ber ©chatten, fo »er*

ftf;winbct aucF; ber SJtaifcr), benn nie bat ein 6cf;atten

feinen 5JtcnfcF;cn langer aU ficF; fclbfr waF;rgcnommcn.

SRon htm oucr) nirf;t cinmenben, bog ber @cF;attcn ein

btogctf 9?icF;tö fei, benn eben baß Fommt ir)m 31t flotten,

ba§ er ctmatf Okgatioctf ijt: „9Öoö fur)It man beer) fhfrfcr,

bie 6attr)cit ober ben Xpungcr? $inber unb 9361f'cr finb

ftiff, wenn fiebatf Zotige F;abcn, fefyrcicn aberumattetf,

waäifyncn fcl)tt : fo wirft alfo weniger altf magfogarmcF;r

otö \vq$. SBoruni foll nun bic 9cotur nicF;t ba, wo baö

LTnivetsitäls- und

Landesbibliothek Düsseldorf



204 $umor it. stauben bei gecfrnet ($r. 9Kife8)

£icht feljft, ebcnfo gut £icbtl;unger füf;Icn, otä mir ba,

roo <Spei[e, sprcjjfrciljeit unb bergt. fefjft?" SDafj at$$=

bann baö ©cfiihj nicht bem (Schalten, fonbem ber 9?atur

jufäme, tiefen (Jinnmrf ivcifl 9Jcifcß $um ©cbfuf? jurftd.

„2Ber bem £och, maß ber ©chatten in baß £icht macht,

Fein ©efi'ihj ^utrnut, fann cß menigftcnß ber gläd^e su=

trauen, über meiere bieß £ccf> hingleitet, ©ie fann

bocf> futtert, Juaß i^r in jcbem 2(ugcnblid! fefjft. SDief«

gliche roechfett freilich/ befhinbig, unb ber Schotten foü

boch ein 3nbitubuum fein. Qlbcr bic SRaterte, auö ber

unfer Körper befielt, luccfyfctt ja auch befhmbig."

3n biefer 93cmeißful)ning, bic junacfyjt nur a(ö ein

fopfjiftifcbeß 6pief beß Übermuts erfebeint, Midi bereite

eine SÖcttanfcbauung binbureb, bic mit fpatcr atß einen

©runb$ug im QBefen beß 93crfaffcrß Fennen lernen

werben. 9}acF; Sftifeß ifl 23emu[jifcin nicht notroenbig

an bic pfn;fioIogifcbe ©truftur beß 9lcn>cnfi)flcmö ge=

bunten; er fiejjt Jeinen ©runt ein, morum nicf>t überall

bort, wo eine gornt im 2Bcd)fet ber (Erlernung ein-

heitlich bebarrt, auch eine gcroiffe @tufe einheitlichen

23enni$tfcinß befreiten fotle. Unb mo er feinen SBiter«

fprueft erfennt, ba erfennt er auc\) fein Wcebt an, bie

negative 23c[)auptung aufauftetten, bafj fein Stemufjtfein

»orfionten fei. Sßorfaufig fyabcn mir f;icr niebtß olö

eine *Probe launigen s1)f;iintaficfpic(ö, meiere junäcbjt

nur bic Hebenßmurbige unb fci)a(ff)afte ©djreibort beß

S3crfaffcrß cf>arafterifiercn mag, ber nie um einen ©runö

für feine einfalle »ertegen ift. $lber fie üerrcH fcf;on
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bie ^bee einer allgemeinen ffieltbcfcelung unb ber 9Ma=

twität beö mcnfa)tief;cn ©tanbpunftcö.

^abcv ber ^)crfon beö JDr. 9ftifeö bringt unö ein

Sfuffafc, ber ben feltfamen mittel fityrt: „93crglciel)cnbe

Anatomie ber Cngcf." Diefc Sngel finb nicr)t etwa

figütlie!) gemeint, cö ift nic!)t etwa ber Qtyaraftcr tyolber

s&etbUcr)"feit/
ber liier einer fvitifd>en ^ergtieberung unter*

Hegen foll. 91cm, eö Danbclt fia) um roirftidje Cngcl,

b. \). um febenbe ©efcl)6pfc, welche im 9icicl)c ber orga=

nifcfjen SSefen eine ©tufe &&r)cr frohen fottert ciU ber
^

Genfer;. Unb SDlifeö fingt mit 3ul)i(fena!)me aller ßimfl

naturmiffcnfcl)aftliel>cr unb phjfofoplnfdjcr Öfoatogien,

wie man biefc fiel) $u benfen babe.

©er ?9(enfcf> ift niel)t baö lootlfommenfte Söcfcn. 23c=

trachten wir bie mcnfel)fiel)c ©ejlaft; baj? wir jic für bie

fer>6njtc gorni galten, ift Fein 23emciö bafür, nur ein

Vorurteil; auef; ber (Jfel würbe bie gfelgeftoft für baö

Sbeat erft^ren. £)ic menfötidje ©eftatt ift ein Aggregat

»on Unebenheiten, @rtwl)imgen unb Vertiefungen of;ne

gormeinr)eit. 9M;mcn wir biefe hinweg, befreien wir

ben 9)icn[cr)cn tton allen unfnmmctrifefycn $luömüci)fcn,

glätten wir ilm auö, fo liegt und alö ^bcalgcjblt bie

Jlugcl ba. £)ic @ngel Inwen jlugclgcftalt. feigen fiel;

bocl) bie fa)onften Seile beö menf$ft$en ßorperö fefwn

ber ßuget ficf> annöbernb, fo ber flopf, fo üor allem ba«

eilige, ©er Slugapfcl ift eine ßuget. £>aö 2luge ift baö

Organ beß £ieb/tcö, unb Cid>t wirb and; baö Mittel fein,

in wem)em bie Cngct leben, £>ic Crbc ift fein SÖo&tl*

pfalj für Gnget, if)ncn gct;6rt ber f;efycre Olatuvforpcr,
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bie ©onne, bie Üuetfe beö £icf)tö — roie fiuft baö

dement beö 9Rcnfcr)crr, (o ifl £icf/t baö dement ber

@nget — bie Cngct finb frei geworbene klugen; ber

£npuö beö 5tugeö in feiner f;6cf)jlen 2Iuöbifbung — roaö

beim 5ftcnfcf)en noa> ein untergeorbnetcö Drgan, ifl im

(fngel ein fctbflänbigcö Söcfen geworben.

93ei ben Xicrcn flehen bie klugen an ben leiten,

bei ben SO?cnfcr>cn finb fie nacl) oorne gerueft, ber enget

ifl ein einjigeö 2fuge. Die (Sprache ber enget ifl baö

£itf>t, ifcre 26ne finb garben. Die Wugcnfpradjc ber

ßiebe ifl eine Sßorbcbeutung ber ©pracfjc ber enget,

bie ja fetbfl nur uottfornmenere klugen finb. Da bie

enget ©onnengcfcf;opfe [inb, jo finb if)re ßeiber ätf)e*

rifef/er atö bie unfern, if>rc £aut nur auö einem $ufaim

menl)angenbcn Dunfle bcflefjettb, etroa nrie «Seifen-

btofen. <5ie finb burcf;fid)tig, aber fie f&nnen fief; fetbjl

gar6cn geben. <5ie roecf;fem ifjre ©ejlatt, befmen fiefr

auö, jieljen fief; jufammen je naef; ben 2lffeftcn, bie fief;

in ifjnen abfpieten, nacr; Ciebe ober Wbfcfjcu. Daburcf;

bringen fie augteicr) baö reicf;fle garbenfpiet in fief; f)er=

vor, unb fo matt ficr; in ifjren roittfürtidjen färben i&r

ganzer geifliger 3"ftonb- ®» c ftnb nic^t obe, tote $cget«

Fugctn, fonbern ein fief; fetbfl organifierenber, freier

£id)tf6rpcr. 2öie aber bewegen fief; benn bie enget,

ba fie feine Steine f)aben?

9hm, fie fcfjroebcn um bic «Sonne — if)r (Sinn ifl

bie allgemeine ©raoitation, mctcf)e atte Körper in 23es

jie^ung fefct, baburd) fügten fie bie entfernteflcn $ÜelU

forper, bie teifcfle 53cranbcruna, im Söettcnbau. Die
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£ngef finb lebenbige Planeten. 3c£t liegt bic le|te

gotgerung naf;c: bic «Planeten fetbft finb enget —
febenbe 3öcfen •oen nur ctmaö gröberer 5lrt als bie eben

gcfdr>itbcrtcn unmittelbaren Sonnenbcmotyner, weil fie

oon ber ©onnc entfernter finb.

Dicfen legten ©a)lujj N SRife« l)ier noa) nief/t ge=

Sogen — aber er fcat il)n fpatcr, nia)t me$r im ©cfycrj,

fonbern alö eine ernftyafte S&eoric, aufgeteilt unb oer=

teibigt: bic Grbc felbft ift ein Drgantemu«, bie 5)?enfcf/cn

finb Organe biefcö leeren SBcfen«, ber (£rbe.

Damit fommen reit üon bem #umoriflen SDKfe* ju

bem Genfer — bem tyrofeffor ber ^bnfif an ber Uniocrs

fitat ßeip^ig, Dr. ©ujtatt £l)cobor getaner, bem r)er*

oorragenben ©eichten, ber fiel) (littet bem tyfcubonnm

SOcifcö »erbarg. gccfjncr war einer ber erften, melier

bura) feine erpcrimcntctlcn, mctf)obiftf)cn SRajjbcjtims

mungen batf Dfcmfcfre ©efefc jut allgemeinen 8Tner«

fennung brachte, jene« ©efefc, roonaa) bie ©tdrfe eine«

elcftrifctycn ©rrotneö proportional ift ber etcFtromoto=

rifcr)en .Straft unb umgefer)rt proportional bem SBiber«

ftonb, ein ©efefc, rüelcf)cö bic ©runblage ber »iffen*

fdr>aftticf>CTi ©leftri! geworben ift. ?mei mcljrbänbige

3Berfe, SMotö £cl)rbud) ber «p&nfif unb genarbt* ße$r«

bucr) ber Hernie, oerbanfen gcdjncr ir)re beutfcr)c 23c*

arbeitung. 3n feinem 23ucf/C über „bic pl)pfifalifd)c

unb p^fofopfuf^c 2ltomcnlc&re" (juerft 1855) (teilt er

bie ©rünbe, meiere bie «pf;t>fif jur bt;namifcf/cn 2lto«

mifriF notigen, fo muftcrgiltig Rammen, bajj baö 23ucr;

ben $ampf ber fpefulatioen 9laturpr)itofopr)ic gegen bie
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9ltomifKf ftcgrcicfj ju ©unften ber 3(tomiflif beenbete.

Gine neue 2Biffcnfcf;aft begrünbetc geebnet in ber

^ft;cr)opf;t;fif, roefcr)er er baß (einen Manien tragenbe

©efe<3 311 ©runbe legte, bog bic @mpfinbung eineß Sfteijeß

proportional fei bem Quwadfyi beß pfypfifcf) meßbaren

9ici£cß. 3Baß auef; über bie JDcutimg btcfeö ©cfc|cß

ju fagen ifr, jcbenfaflß ifr burcl) bic <Pft>d)opt)9fit bie

^fncI)o(ogie in ein neueö ©tobiunt getreten. gccfjncr

oerbanft man im roefcnt(icf;cn bie 9)?ctf;obcn, $iviftf;cn

ben blofj gcfcr)a($tcn (hnpfinbungßgrofjcn unb ben mejj*

baten pfmfifcf;cn ©rojjcn gefcfjmfl jjige 23ejief;ungcn f;crs

aufteilen unb eine ex'perimcntcffc Bearbeitung pft;;

cf)ifd}er (hfcl)cinuncjcn 311 ermöglichen, bie jc£t in cigenß

ba^u eingerichteten Laboratorien betrieben wirb. 3n
feiner „33orfcr)ule ber 2tjK;ctif" cnblicl) oerfucl)t geef/ner,

irie er ficr) außbrücft, eine ftftftetif „son unten herauf"

SU fcr)affcn, b. fj. er fucr)t buret) eine 2Irt ©totifriF bie*

jenigen einfachen gönnen fcffyußctten, melcfyc am meiften

baß ©efallcn ber 23efcr)auer erregen, unb barauß ge*

roiffc ©runbgefetje abzuleiten, roelcr)e bie 2Ibf;ängigrctt

ber Beurteilung eineß &unftroerfß oon bem finnlicf)cn

^nrei^e bcßfelbcn außbrud'en.

@ß foll t)ier nicf>t barüber geurteilt roerben, roarum

bie Sftomiftif geefnierß nur in bcfcr)ranftcm «Sinne ?lto?

mifiif, feine <Pft)cf;opln;fif Feine *Pft;d)ologic unb feine

#frf)ctif gan^ öctuiß feine ftftbctif ifr — aber, toenn man

flatt ber Tanten bie 6cict)e betrachtet, fo finb cß ot)ne

Broeifcl roiffcnfcr)aft(icf;e Leitungen oon bal;nbrcd;enber

Bebeutung, bie fjier oorliegen, neue 2(rtcn, ©cbiete beö
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mcnfrf;licf;cn ©eifreß mcityobifctycr gorfc^ung 511 unter«

^icr;cn. £)ie 2fbfio)t biefcß 2Juf[af3cß, welcher auf eine

anbete ©eire beß gctfmcrfcfycn (3eifrcß gerichtet ifT,

Fann nicf;t (ein, bte n a tu r 1 1»
i f

fcn fcr>n f

1

1 i cf; ort SJerbienftc

gcdjncrtf 51t mürbigen; mit tooflten nur baö 916ttgftc

anführen, um roemgßenö ausbeuten, baß unfer £)r.

3)?ifcß ein crnf'lcr gorfcfyer mar, beffen 9luf alß gcbic=

genet Gelebrter im ©ebietc ber 9tQturforf$ung fcfrffcf;r.

@r mar aber ein $?aim, ber ficf> mit ©tüefmcrF nicf>t

begnügte; cß trieb if;n, ein ttotteß unb abg efcfytoffeneö

23ifb beß 2Beft$ufommen{jangö fiel) 511 entwerfen, mochte

eß auef; sunäcfyft nur für if;n felbfr SeweUfroft fjaben.

Unb (0 mürbe er *pf;itofop(j, richtiger gefagr, Sftctas

pfjtjfifer. Denn auef; f;ier muß man jagen, baß man
baß, maß er tebrte, $n>at fe$r fcoefj fc$ä$en Fann, baß

aber im Fritifrf;cn Sinne [eine ^p^ifofop^te — Feine

9>f;tfofopr;ie ift Sie ift fpftematifctye SEBcItonfcfjauung,

ja, man Fcnnte behaupten, fic ift Religion. Unb baß

mofftc er aucf> t>on iljr.

©eine X?atipt[cf;riften in biefer #infi<fyt finb: „Lianna,

ober über baß 6ccfcnfebcn ber «Pffonjen" (1848);

/,3cnfc=SIt)cfro, ober über bie Dinge beß Jpimmcfö unb
beß Sfenfeit*" (1851); unb obfa)licfjcnb „Die £agcß=

anficht gegenüber ber Sftocfrtanfic^t" (1879).

£>icfc Sfficftanfebtuiung gebort ^u bem ganzen 33?anne

unb er ju i(jr. 3n '0 r »ctbinbet fief; ber Jpumorijt Sftifcß

mit bem 91nturforftf;cr geebnet unb bcni ctmaö otts

toätcrifcfycn ßeip$tger 9>rofeffcr ju einer rüfjrenben (&c

fa(t oolf inniger ©ottec-begeiflcrung, bic naef) grieben
ftutb £afsiui|}, Smiifimbfucd »«b (SrTanntc* 14

LTnivetsitäts- und

Landesbibliothek Düsseldorf



210 ©umot ». (SHoubcn bei %e<ftnet (3)r. 9Rifc3)

unb ffia&r&ett fuef/t. S3on ber ©trenge be* »iffenfefraft*

Heften Senfcnö n>itt er ntcf>tö aufgeben, t>on ber gtf#

rung tt>i« er ausgeben, aber baö 23cburfniö feine« treti*

giöfen ©cmütö fotl oo« unb ga*s auf bemfefben ©runbc

befriedigt werten, unb biefe 58erf6^nung nennt er bic

„$aae*anfiä)t". Um ba* #eramr.ad)fen biefer 2fafiö)t

ju »erflehen, muffen mir einen SMicf auf feinen ßeben**

gang werfen.

geefmer flammte »Äteriic^et* mic miitterfici)erfetrö

au* einer spafbrenfamilie ber SRicberiauftk unb würbe

ju ©rofc©ärcf;en bei triebet am 19. 5Iprit 1801 geboren.

<ttocf/ nid)t fecfocrniMrig bejog er bic Untoetfität £eip$ig,

um SKebiain ju flubieren, wobei er felbfl für feinen

Unterhalt r)art ju fampfen fcatte. <M(ma()ticl> fanb er

bie greunbfef/aft bebeutenber junger Spännet unb ben

Umgang mit tyeroorragenben Seidiger gamitien, 1830

»erlebte er [ic& mit Ära <8otfmann, ber 2:ocf>tcr eine*

£cip$iger SRaW&erm, bie er 1833 &eimfür)tte; 1835 er*

F>iclt er bie tyrofeffur ber W)W "» &Wß- Mb aber

geigten fiel) bie ©puren einer geifHgen Überarbeitung.

£)ie tontycit, nx(d)e aui berfefben fjeroorging, war

für geeftnerö Entwicklung entfcl)eibcnb. Cincn auö*

füF;rlici)en S3crid>t Darfiber finbet man nacl) ben Angaben

feiner ©attin in ber <Hbf;anblung »on 21. ®\a* ,3*m

»Jnbcnfcn fc$. geefmerö" (©renjbotcn 1888 §. 15) unb

in 3. fc Äun|c* 23iograpbic „0. Zf). geä^ner, ein

beutfd)e$ ©clcfjrtentcbcn," ßeipjig 1892, ©.105 ff.

©aß Reiben begann 1840 mit einer (Jrfranfung ber

burc!) optifcf>e arbeiten angegriffenen Sfugcn, in gotge
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beren ge<#ner faft vier Sfafcre lang gelungen war,
fein geben im ginftern unb meijt mit oerbunbenen
Singen &in$ubrmo.en. 3m 3to£re 1843 trat in gofge
ber barbari[a)en 23c(janbliing burdf; SDtora (23rcnn3plinbcr

3ur Gttegung t>on ßiterung) eine allgemeine GnlFräftung

fn'nau. &Mer solle 2Botf>en oermoetyte ber Äronfe weber
6pei[e nocf> Ktotif 311 genießen. Wcmanb oerftonb,

baß er überhaupt 0111 Seben bleiben Forinte. 3ebe

geifh'ge £(itigfcit würbe if;m unmogfid;. ©ennotf) trat,

alö er [elbfl bereit« äffe Hoffnung aufgegeben Tratte,

eine Rettung ein, unb aud) ber ^uftonb ber 2Fugeu

beffevte ftcf> ollnuibfidv, fo baf er (eine arbeiten mieber

aufnehmen tonnte, greifief; blieben [eine 9lugcn ftetö

fa)mad), unb im beeren Sitter würben noa) ©tar=

Operationen notig. 2tber gctf>ner$ geifrige griffe untf

Slrbeitöfraft [teilte fid) ooll wieber (jer unb blieb if;m

biö wenige £age oor [einem am 18. Otoöcmber 1887

erfolgten £obe getreu, ©ein Zebai »erlief im übrigen,

einige @rf;olungörcifen unb ben 93crfcl)r mit bebeutenben

5Nenfd>cn abgerechnet, in Dotier (*infad>l)cit unb 6titte

in £eip$ig unter 9lac£benfen unb fitcrarifd)cm ©d)affen.

2In [eine [d)mcre jtamfyeft fnüpft fid) ber 2hi«tb«u

feincö ©t)(rcmö. Die lange 23cftf;äftigung mit bem @e^
banfen beö &obctf lieg in iFnn bic ©cbanFcn über 00 s

£cbcn reifen. Die wunberbarc Rettung, mctd>e bureb

baö 3ufammcntrcffcu fettfamer Umfhuibc if;m in einem

nwftifcbcn £ia)tc cr(d)icn, erfüllte ir)n bei aller inneren

unb äußeren 23e[a)cibcnbcit mit einer 5Irt propfye*
tl fcF>cn 6cfbftbcmu£tfcintf, aU (ei er bcfHmmt, bic @c=

14*
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Ijeimniffe bcö Sßjcttratfctö, beffen Cofung il)m aufges

gangen 31t fein fcf;icn, ber SHcnfc^eit 311 oerfunben.

II.
•

getaner bef;nt bic begriffe bcö Ccbcnö unb bcö 93cs

roujjtfcinö oiet metter quo, alö gctuofni (id) gcfcf;icf;t. £)ic

gonjc 2Beft ijr ifcm oon SBeroufjtfein in ben ocrfd)icbcnftcn

Slofhifungen erfüllt. 9Hcf;t erft ober titelt Mo§ im 9Rcrocn=

fyftcm bev Stiere unb 20tcnfcl)cn un'rb bic ^Bc\t $11 £on

unb garbe, nein, @$afl unb £icf;t erfüllen bic Dinge

mit einem geu>if(cn 93cimigtfcin ir>rcr fetbft, »venu auef;

erjt bic 3u|Otnmcnfn((ung in ben einleiten fyofjcrcr 23cs

roufjtfeinfl&entten fic ju bem 38clrfcitt> formt, boö unö

ä(ö Seelenleben befannt ift. @o ift baö 9(H burdjmcg

befeeft unb mit uncnbficf;cn ßebenögejloltungen in immer

fjcfjcren ©raben erfaßt, wobei bic (jofycren bic nieberen

umfoffen. ©ie ^ffanjen (jaben ein niebercö, bic planeren

fdbjt ein bof;crcö Seelenleben alö bic 50?cnfcf;cn. £ie

93er»ugtfctne(tufc barüber ifh bie ©onne, bic in ityrem

ganzen Spfrcm atfeö Sieben ibrer ©cfcf;6pfe in fiel) be=

greift unb fufVft
r
barüber mögen in ben SOWefylrrnjscits

fpfremen ber Sterne neue unb neue Stufen bcö £cbcnö

fief) aufbauen — fic alte bitben in i&rer Uncnbficfyfcit

baö eine (jäcftfie, a((umfaffcnbe Spfrem, baö ift ©Ott.

£ie 2Öc(t bev Äovpcr wie bic SBcft bev ©eijlet finb

buref; baö 23anb eincö ©cfcf3cö jum .Uorpcr unb ©eifte

©otteä ocrbuubcn. ©Ott ift fein eigner 6d)6pfcr unb

©efefjopf $ug(eicF>; in if;in lebt bic Weit, unb er ift bic
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SÖelt. (£r ift ber Sträger atter ©ebanfen unb-Gmpfin*

buugcn atter SÖefen, ivctcf>c bemmt in ben t>crfcf;icbcn|rcn

Sfbjlufungen bcö 23ewufjtfein$ tcUbaftig finb. 25er «pan«

tfjciöimiö gedjnerö begrünbet fomit feinen tyamptytfyits

mu$, unb auf biefe 5(nnal;me ber 2fll&etebtt)eit finden

fiel) feine Slmfdjatmngen oon ber (Stellung bcö 9)?cufcl)en.

£)ic SÄenfd^en finb, luic in if;rer 2fvt bic Stiere unb

SPftanjen, (a £anb, SRccr unb ßuft, nicfytö anbercö atö

Organe ber (hbe, beö if;ncn ubergeorbneten Drganifc

mu6. 2Bie baö Singe mit allem, roai wir fcfjcn, baö

DF;r mit allem, ffioö mir froren, je ein felbjtänbigeä 9-kicb

bilbet, baö für fiel) nicfjtö gemein mit bem onbern r)at,

fonbern erjt in ber tyoljern (£inl;cir bcö S9?enftf;cn, bent

beibe Organe mit il)rcn ßmpfinbungäweifen angeboren,

cinö auf baö anbre belogen wirb, fo finb auef; bic ein*

jelnen Sßorgange im @rbf'6rpcr, bie fiebenöprojeffe ber

9)flan$cn unb Stiere, bic £Atigfeitcn ber SÄcnftfjcn in

(Staat, ©efellföaft, £ircf;c, ©iffcnftfyaft unb $un|r, feit*

ftanbige Oebiete, bie ifjre Sßcrbinbung unb if;r ^u-

fammenwtrfen erjt baburefj gewinnen, bafj fie alö &cilc

ber übergeorbneten Ginfycit, ber @rbc, angeboren; an

ber (h'bc adeln beftchen fie unb werben öon \\)i $u

einem fyokren fieben jufammengefdjtfoffen, wie Slugc

unb D&r, Äunge unb Sftagen nic!)t allein befielen Fonucn,

fontern nur in ber l)bl)ctcn (Sin&eit bcö mcnfcl>(icf;cn

Drgantömuö. JDie Crvbc ift glckhfam ber knoten, ber

und mit unferen 9}ad)bargcfcf)6pfcn jufammen in baö

göttliche 33aub eintnapft. 2Bir burfen nur unter bet

(hbe tücf>t, wie gcmobnlier), bic tote ©tcinfrujrc allein

Lfniversitäts- und

Landesbibliothek Düsseldorf



214 Junior u. ©Iaufien bei Ofcrfjuer (®r. 9Rifc8)

ücrftc^en, fonbern bie ^Itmofpfjäre unb alte ifjrc 83c--

roofmer mit einbegriffen, ben gongen Crncrgteüorrat, ber

in ber Grrbe gefeffeft unb vereint ift. $cm SBcfcn ber

(Erbe, fein Zeugen fann ficr) t>on i()t entfernen, eben;

foruenig wie ein Seil unfercö Körpers "oon unö. „£)ic=

felbe (hbe, bie und unb alle il;rc ©efcl;6pfe burcl) bic=

fetbe $raft an ficr) gefeffeft (jäft, r)at cuicr) alle auö fiel)

geboren, nimmt alle wieber in fiel; ^uruc?, naf>rt unb

Ffeibet alle, »ermittelt ben Q3erfef;r jwifcfyen aßen unb

ber)61t ficr) bei allem tiefen 9Becf;fcl einen burcr) ben

2Becr)fel felbft fief) fortcrf;altenbcn unb fortentmidelnben

SÖerbanb." JDiefcr @enieinfcl)oft aller (h-benmefen mujj

aua) eine geiftige ©cmeinfe!)aft, ein 33ewu(jtfein ber

©efamterbe entfprccl)cn. „33on öornfjcrein laffen fid)

t>iele ©leicfyungtfpunfte ber ganzen (hbc mit bem SOten«

fd)cn finben, fo £ag unb 9W;t mit 2Bacr)cn unb Schlaf,

ber jteeilfauf ber ©emaffer mit bem Kreislauf betf

23futeö (man Fonnte ben .Kreislauf ber (Stoffe überhaupt

&in$ufügen), Qbbe unb $fut mit bem ^ulöfc^lag bcS

$er3enö,ber grüne $Pffan$cnwua)ö mit ber empfinbenben

£aut beö SD?cnfdr>cn ufm." ^atürfief) bleibt bie 5ff;nlicf;=

feit immer in befer) rauften ©renken; „gleicht boer) fein

Zeil beß 9)?enfcr)en bem ganzen 3J?cnfcr)en, wie foflte

bieGrbc einem {$ret Zeile (bem SRenfdjen) ganj gleichen ?

<Sie begreift ben SDcenfcfyen mit in ficr) ein, r)at alfo

afletf, roaö ber Genfer) l)at, in i(jm aH ifjrcm Xeiie, befc

wegen barf man cß ntcf>t noef; einmal in t(r felbft fucr)cn.

SJcan barf nicf)t cinwenben, bie (hbc Fonnc ntcr)t viecr)en,

fer)en, froren, ben Pen, weil fic feine Olafe, tfugen, Df;rcn,
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Fein ©ebirn \)«bc — baö f;at fie Ja alte« fa)on in ben

SDicnfcfjcn, bie ftnb eben if;re Organe. £ie @rbc nuebers

(jott nia)t ben Äreiötauf beö S3Iutcö in einem gtojjeren

©tutfreiötoufe; benn alle SBfutfreitttufe ber ©cftf;&pfe

finb nur Sfbjroeigungen beö großen ÄteiStoufefi ber ©e=

»Äffet in i$t, unb fie braucht Feme befonbere ßunge,

benn i(jre Srtmojpr^re »ermittelt bie Arbeit alter ßungen

ibver @efdj6pfe. Unb ebenfowenfg bcbavf fie eineö

befontcren ©ejiroö unb üRefloenftjftentf, benn bie ganje

organifcI)e SBett mit tyren SJerfe&röiDegen, ßuttutöers

mittelungcn unb $utturet$eugniffeti ift ja baö S3inbe=

glieb unb bie QHntyeit aller ©cl)hne unb 9tctt>cnft)jteme

ber Icbenbcn ©efen. Sie braucht auef; Feine ©Heb*

tnnfjcn, um unregelmäßig umherzulaufen, baö tun bie

SRcnfcfycn frfjon wen fetber. £)ic @rbc voanbeft ibre ge=

orbnele 23aF;n, wie eö F)6F)crcn 2Bcfcn jufommt, unb

U$t bie gRcnfdfjen rennen, wie \xd) bie 83tutforperc$en

in unfern Slfcern tummeln.

5ßic nun ber Sftcnfd) wätytenb feine« ßebcnö ein

2ei( ber Srbe ifr, fo bleibt er eö aucl) nacl) (einem £obe,

er bleibt »teil bei? I) eueren lebenbigen ©onjen, unb ba-

rauf berubt (ein gortleben nad> bem Xobc. £)aö S3c=

ruuftfeiti ift (o nicht befdjranft räumfid) auf ben menfef^

tiefen £cib, bie gonje @rbc bat SBcroufjlfcin alter i^rer

Seite; fo ift au<# baö SBcrouglfcin nicl)t jeittta) be-

fdfjtonft auf baö ßeben smifc^cn ©elmrt unb £ob. -

Die erbe lebt fort, wie fie »ort;cr gelebt l)at, unb bc=

F)ölt baö «Benmfjtfcin bcö XciH, ben fie in biefer gorm

^roar verloren, aber nur anberö Dcrrocnbet F;nt. Sttan
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fagt, baö £cbcn ber ©eetc ift an matcriette Vorgänge

gebunben; roenn biefe 23ebingungcn mit bem £obc

»oegfatten, fann bie ©eefe nia)t foribcjtcfjen. gccf;ner

fagt: ©emifj, gcrabe roetl baö (Seelenleben on materielle

Sßorgonge gebunben ift, mujj cö fortbejiefjenj beim

materiefle Vorgänge Fonucn nicl)t ocrgcl)cn, ofjne anbere

materielle Vorgänge att tf;rc folgen notwenbig 311 be~

bingen; unb bo baö mcnfcf>fid)e (Seelenleben nur ein

£eilben>u|3r[em ber (Jrbc ift, wcfcfjcö an ben 23ebtn*

gungen ifjreö £cibeö f;angt, (o werben bie materiellen

SÖorgänge, me(d)c eine gofge bet ffirpcrficfjcn Qebcnt

finb, im SBewujjtfein ber Srbe a(ö ein erweiterte« 33e-

wufjtfeiii fortwirken. £)aö Scbcn beö SHenfdjcn wirft

fortmäfjrcni) in baß Sieben cineö atigemein l)6r)eren

©eifteö, junacr)ft ber (£rbe unb weiterhin ©ottcö felbfr,

f)incin; jeber Sttcnfcf; fcfjofft fio) roäfjrenb [cineö ßcbenö

fein Fünftigeö 25afcin. „5ßenn bei* Genfer; ftirbt, fo

üerfd^wimmt fein ©eift nicfjt wieber in bem größeren

ober l)bi)cvcn ©eiftc, auö bem er erft geboren worben,

fonbern tritt üicmief;r in eine fjeffer bewußte 23e$te$ung

bannt, unb fein ganjer biöbcr gefdj&pftcr geijliger ^Scfits

wirb if;m f;6f;cr unb Kater." „Daö jenfeitige £cben

unferer ©eifter oerr)(Ut fief) $u bem bieöfeitigen aTmficfy

wie ein ßrinnetungSleben &u bem 2mfdfjauungöleben,

öuö bem cö erwaa)fcn ift." Sßenn wir bie 2fugen auf*

fcfjfagcn, fo fjaben wir eine gafle von 5Bar)rnefwiungcn,

wir fer)en bie ©cgcnjWnbe um uni', fcr/ücpcu mir bie

3tugen, fo finb bie SBa&rneljmungcn ücrkfymunbcn ; aber

fie Ubtn in unö fort aU Erinnerungen, fie leben alö
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83orfleHungen, unb aH fofcfjc F)<wen fic ein t>tel freieres

imb vcicfycrcö fieben cifö oorfjcr bie 2Öa(jrne(jmungen.

SDiefe waten in beßimmter 3Fnorbnung gebunben, bie

Sßorfteflungen Fommcn unb gef;en unb öerfetnben fiel)

frei untercinanber. 60 muffen nur unö batf fieben naef;

bem %obe benfen; wäljrcnb beö gebend finb mir 2ln«

fd^auungen, 2Ba(jrne#mungen, welche baö (Srbbewujjt«

fein fammett, bavuni leben wir. Sftacfy bem £obc cxi=

frieren wir alö Erinnerungen, 93orfteflungen ber Erbe,

nicF;t mit einer geminberten £cbenbigFcit, fonbern mit

einer gefreigerten, freieren. SBir ftcf;en in allgemeineren

53ejief)ungcn ju allen anbeten Sßorjtelfungen ber Erbe.

Unb wie ficf> unferc 2(nfcl)auungcn roäfjrenb be$ fiebern*

erjt a(ß Sßorjtclfungcn burcl) Slffojiation $um böseren

©eifteöleben unfercö Innern, ,511 2Biffcnfcf>aft unb $unß
entroitfeln, fo werben nur micf; erft im $8or|tellung$leben

ber (Jrbc ein r)6f;erc$ ©cijtcrrcicfj ju bitten vermögen,

umlief; wie fief; bnö fd)6nc ©cfcitbc bcö £>icf;terö öui
*

norften 5BirHicf>fcit bcö ßcbenö oer^Ätt. Unferc Fünfligen

Griffcn^cn werben barum nicht öerfa^raommen, oer*

taufen, gegenfettig geftört, fo wenig wie unferc Erinne-

rungen }u i>crfd)mimmcn brauchen, wenn fie in bem;

felben ©e(jirn burefteinanber greifen; nur bie gegen«

fettigen Slnrnüpfungäpunfte werben reichere; unb fo

Mimen wir mich im ©eift ber Grbc [rubere STnfdjaus

ungen berfetben, b. f). öerftorbene SKenfcften, alö inbU

öibuetle Erinnerungen ber Erbe miebertreffen, b. 1).

cö gibt ein SBicbcrfekn nad) bem £obe. greift^ weiten

fiel) nur biejenigen wiebercrFenncn, bie fieb t&Afrenb
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be* fiebern* genugenb fefte STnf^ouiittgen t>on einanber

gebübet fjaben, fobaf fie in if;ver Erinnerung oorf;attcii.

Unb wie unö in ber Erinnerung jmar ber eigene ©d)mer$

nid)t mcF;r mcl) tut, WO$t ober bic Erinnerung an be=

gangeneö Unrecht, (o werben mir im jenfeitigen fieben

Swar »on ben Seiben frei fein, nicfjt aber oon ben Er*

innerungen beffen, maö mir fctbjt begnügen fernen; in*

be[fen fwben mir ourf; In ber neuen Stätigfelt, in bem

freieren ©eifterteben Gelegenheit, unfer auf ber Erbe

begonnenes fieben l)armonifcl)er aufyugefraftcn, fort*

äuentmiefefn unb ju öerttoflfommnen. (Ecktet nur r)icr

über bie Sbecn gec^nerö, bic er mit einem bcmunbcrne=

werten Wufwanb uon Silbern unb mit großer @e=

wnnbtljeir $u oerteibigen weif, 3to Äur^e täfjt fiel) baß

niebt wiebergeben, maö attcö er für feine $lnfid)tcn intf

gefb fiiljrt.

ffiaii geeftnerö Ööeftanfcfyauung auäjetctynet, ijt baö

23e|trcbcn, unter atler Wncrfcnnung bcö naturmiffen*

fäaftlicbcn ^'oufotgcfcfye^cnö eine gortboner beß tnbfe

oibuetlen fiebenö ju fonftruicren, welche ber tybx)\\e'

logie ntdjjt mibcrfpricf>t.

©eine 2(nficf>tcn über baö fieben norf; bem Xobe-

mürben auerft 1836atö
/(
©aö «Bucbfcin oont fieben nad)

bem £obc" anonom öer&ffentti<#t. Sföcm f&nnte barou«

[^liefen, ^ ei ihm bocl) nicf;t »öfter Ernfr mit feinen

$orfrct(ungcn gemefen (ei. 2>ic gofge geigt aber, ba&

er mäfjrenb feiner $rantbcit unb nötiger bie früher

tticückbt nur a(ö ^bantafien Eingeworfenen ©ebonfen

vertieft unb 311 einem üottftanbigcn «Softem Ijctt auß'
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reifen (äffen, „^cnMucpa", „3U* ©eefenfrage", „Die

£ageöanficf;t gegenüber ber 9loc£tanfic£t" finb burcbjucg

empfjofte, pbüofopljifcr) gebaute SBcrfc. Xpier fpricf;t

ntcf;t mcf;r Dr. SRifcö, bjer fpricl)t ber *profcffor Rechner,

ber nafrurrDiffcnfcr/aftlicr) gcfd)uTfc JDenfer, ber prenge

Stnpirifet, in luetcjjcm ein munberbarcö inncreö Grr=

febniö boö fromme (Jrbe beö cr)ripficr;=ortf;oboren SPapots

(jaufcö 3U einer neuen retigiofen greift ermeeft fjat, unb

ber nun auf (eine 2Bcife ben 2Beg fuc^t, bieö 23cbürfniä

feineö ©enu'itö mit ben gorberungen bcö erfennbaren

$auföt$ufommen#Qng$ ber 9?atur 31t v>erf6(mcn.

Die Sftotiüe ber gcdjncrfd)cn ©cltanfcl)auung liegen

Ffar t>or Qfugcn. geeinter ip 9taturfotf$er. 3} 01t ber

prengen 0cfc(3h'cf;feit bor erfennbaren ^orpenuclt Fann

unb witt er tiiebttf aufgeben. 2fttctf ©cfcl)ef;cn ip ein

materielle«, ip 2öcrf;fcIn>irFimg pon Steinen. 216er baö

Faun ntebt bie ganje 2Bcft fein. Die SEBctt Fann uief;t tot,

nief;t farbfoö unb bfiub, taub unb teer ifn-cn @ang geljen,

unb bie gan$e bunte 9)canuigfafttgfcit betf Dafcinö unb

bte manne £ebentff(ut beö -iOtenfdjcnljerjcnö fotlte nur

ein jufäfligeö 91cbenprobuFt fein, baö oucf> wegfallen

f6nntc, einte baß am ©ange ber SBelttttyr fief; ctronö

anberte? Dem mibcrfprictyt bie rcligiofe ©ctr-att feinet*

©emftt*. 21bcr öitrf> bie ÄonPruftioncn bcö fpefulotfoen

jbealitfmuö cincö ©rfvclfing, $egcf, £>fcn F6nnen ifm

nid)t befriebigen. @r r)at fic in feinen I)uincripifff;cn

©efjviften übermütig ycrfpottct, er F;at fie crnftf;oft in

feiner Sttomiftif bcF^ntpft. Denn fie rauben ibm bie

^ögficf;Fcitunb?>uücrlaffigFcit ber empirifcf>cn unb matj)c=
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matifa)en Stoturforfcjjung. 25cm D^at^ematifcr, bem

<pi;i;fifer gecf;ncr fommen bic apriorijtifcf;cn 2Qeiö=

fagungen ber DlaturpfufofoplHC facf>crfic^ oor.

@o übertragt gec^ner bic 3ftet#obe ber9laturforfc$ung

ouf baö geizige ©ebiet. SMcö ©cfcl)cl)en ift Sercegung,

aber nur, wenn man cö son äugen betrachtet; \>on innen

gefe&en, für fiel) [efbjt, ift eö <£mpfinbung, ©efufct, 95c«

lüugtfcin, Seien, ©o ift bic Slnatogie fertig. 3Bie Feine

93cH?cgung »ergebt, fonbern nur immer weitere greife

^ief)t, jo erfyält fiel; aud) baö 23ermifjt[cin in allein 253anbcl

feiner formen, 5Bie bie Gmpfinbungen SBeflenjugen

gleichen, bic im Söcmugtfcin beö 93icnfc!)en fiel; oer«

fd)ranfcn, fo [int bie einzelnen 9JccnfcI)cn SBetfenjüge

im (SJeijle beö öfteren ^ennifUfein^entrunu?, bcö ^Ota*

neten, unb bleiben in tiefem nrirffam. £>ie gefei};

mäfige 23eroegung, bie ber 9}aturforfcr)cr unterfucl)t, ift

bor Ücib ©otteö, in nxldvcin wir fcfbft leben afö feine

Organe, unb barum ijt und auefv fein «Bufanrmenfjang

crforfcI)bar. (*$ gibt f; öftere unb niebere ©eifter a(ö wir,

fie raufen inetnanber, aber wie fie wirfen, taö ift nidjttf

Übcrnatürlicftcö, niefttö SRpflifcfycö, baö ift eben bic

Statur, bic erfennbarc, berechenbare Sftatur fcfbft, unb

niemals barf mau etwaä Uncrflar!icf;cö auf einen über-

natürlichen Eingriff fc()icbcn.

JDovf man nun biefe 2Bcltanftf;auung pftantaftifrij

nennen ? #ätte fie nic^t gonj im SBcrcicf; ber @cf)riftcn

beö Dr. Sttifeö bleiben unb nicht jum ^cd)ucrfcl;en

6t;ftcm werben follen? ^antaftifd) ift fie gcwijj in

üielen »Bugen j wir mochten niebt alleö uerteibigen; benu
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äl)n(icl), wie geebnet f>icr verfällt, tonnte man aucl)

nccfv öiete^ anbere imb (Sntgegengefejjteö 6eroeifen. Silber

batf man barum geebnet [ctbft einen 9>&antajten, einen

erfnüfinncv nennen? Sine« atferbingö cvfcbcint bc>

bcnFficf;. Cr $ot in ber £at bic Crgcbniffc feiner fub=

jeftiven ©ebanfenroett in ein roiffenfcftaftticfreS ©croanb

geffeibet, er nimmt für bic SBürbigung feiner £cr)re in

knfpruef;, bag er au$reia)enbe ©rünbc bafür gegeben

F;abc.

£ier mujj man untertreiben. Ginc fiepte Fann p$an*

tafHty fein, pfmc bafc bcvjcnigc, ber fie vertritt, ben

dornen bcö spijantaftcn verbient. SDenn erftereö (tfngt

tiom 3n$a1t nt\ festere« von ber 8Irt unb Seife, wie

fie vorgetragen unb geftenb gemacht wirb, ©etviß mußte

bic £cf;rc von ber Bewegung ber (£rbe unb ber Uncnb«

riebfeit ber Sßcttcn bem jtyofafiifcr) gebübeten Zeitalter

in &of;cm ©rabe pOontoftifcf; crfcbcincn. JDcnnorf; »wirb

niemanb ©atitei, mo&I aber ©iorbano Söruno für einen

^(jantaften Rotten. <£ö Foninit Icbiglicl) borouf an, ob im

«öciuugtfcin M ßctyrenbcu bic ©renken jtt){fa)en £)icj)s

tung unb Söiffcnfcf/aft Übertritten finb. Unb bicö ift,

roie wir glauben, bei Rechner nia)t ber galt Denn er

marf;t nifl)t ben Sdifprue!), ba§ feine <8en>cifc objeftiv

unb alfgemeingiftig feien. (Sr moflte nur überzeugen,

abcrnirgenböciiKnmiffenfcf;aftlicr;cn23cmciöcrfcr;teicIveu,

,n>o ein folget nief;t m6gtidj ift.~Dicö unterfö)eibet ifm

von ecr>armcrn wie 3&fmer ober Du tyrcl, benen

jcber fcnigfötujj reebt ift, i&ren «pbantofien ein tf)corc=

tifö)eöSDtöntetc$en umfingen, geebnet $at ben em|ten
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gorfeI)crfinn nie verleugnet, ben er in (einen pfynfi-

Fci(ifcP/cn unb pft;cfyopr)i;fifcf;cn arbeiten bewiefen r)ar.

60 F;at er fiel) auel), bei aller inneren Steigung $um ©es

FjcimniöüoUcn, ftctö vom fpiritifHfef;cn Unfug fernge;

Ratten. $Ibcr er f;atte einen feften ©tauben ein baö ©Ott*

leben ber SRatur, unb bic ©runbe, bic für if;n perfontiel)

majjgebcnb waren, wollte er anbevn mitteilen, bainit

fie feinen ©tauben annehmen, atö ©tauben, nicl)t atö

SBiffcn. Darüber war er fiel) oofffhmbig F(ar, baj in

atlen testen Dingen ber CrrFenntniö ein ur[primgticf;er

©(aube ,$u ©runbe liegen mujj, unb barauf grünbet er

baö 9tecr/t, fiel) an bcnfclben $11 wenben; unb auel) barin

»erfährt er öoltjtänbig wiffenfd)afttiel), ba$ bei ifjm ber

rcligiofe Qftaube fein ©cbiet nur r)at in biefen erften

metapbnfifefjcn ©runbtagen, wenn aber biefe fejrgcjrettt

finb, mit Feiner wiftfürlieDen, rätfctf)aftcn 2mna(jme

mer)r ben gcfcf3mä§igen ©ang ber Grfef)cinungen unb

tf)re GrfMrung untcrbrcel)cn barf.

Crtf ijt fefbfrocrftanbfief;, baf$ ein SDcann wie geebnet,

ber feiner pf;antafrifel)en Wnfidjten wegen üietfaefy ange«

griffen würbe, fief; fctfcft oft bie grage vorgelegt l)at,

ob er niefyt gegen bie ©runbjafcc eraftcr £ßiffcnfel)aft

verflöge, unb baf? er ficl> fetbjt bic ©renken feiner ernfb

f;aftcn Behauptungen unb feiner 9>f;atafien f(ar &u

machen fuef;te. „£eib würbe cö mir immerhin tun,"

fagt gecjjne« in berSßorrebe ^u^enb^ilocfta (@. XIX),
„wenn iel) buref; biefe ©djrift bei ben SBemncrn frrenger

©iffenfeftaft ben 53erbacf;t erregte ober einen oic((ciei)t

fefwn burer) meine vorige @cf;rift erregten 53crbael)t bc*
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(tärfte, a(ö feien mir l$re craFten ©efidVttfpunfte unb

Sfatereffen fremb geworben. @o gewiß ober biefe ©eftrift

nic^t otö im ©inne erafter gorfdr)ung betrachtet werben

Eann, welche nur im erfafcrungömäfjig 23cwäfjrboren unb

matl)cmatifcl) berechenbaren i$r ©ebict r,at, (o gewig

tauft fic nid)t gegen ben ©inn bcvfctben, fo maf;r etroaö

nt#t gegen "oai laufen Fanu, womit cö ficl> überhaupt

ntdrjt begegnen form." „$ein Sftaturgcfcfc erfa)eint frier

weniger binbenb, otö eö bem ftrcngften gorföer er=

fcl)eint, unb ber ßufatt, ber oft eine grofe Stolle bei unö

fpiett, oermag nichts, aujjcr fofern er mit bem ©cfe§

beö 5ßirfcnö £anb in £anb gc&t. Die Sftaturnotwenbigs

feit bejtejjt überall, wie unb wo fie ber 9laturforfd)cr er*

langen Fann unb »erlangt. 21ber aud) ber greü)ett wirb

if>r ©ebiet gelaffen" (©. XX). Unb wie

geetyner ficl> bagegen verwahrt, ber 91aturwiffcnfd)aft

inö Jpanbwerf $u pfufeljen, fo beFcnnt er anbrerfeitö fid)

jum »ollen Gruft feiner 2lnföauungcn. „3cf> fctbft bin

weit entfernt, bie Betrachtungen unb ©d)lüffe tiefer

©etyrift otö abfolut fia)er anjufe^en. 2ßer m6cl)te über=

tyaupt oon »oltftanbiger ©icfrcr&eit in ©cbieten fprcd)cn,

wo nur ber Siuögang »on ber erfaßbaren SSirfticfyfcit

genommen werben Fann, boef; feine bircFte Bewahrung

barin m&gficl) ift nnb bie 9Jcctf)obcn ber exaften gorfcfyung

Feinen Angriff finben. %uti> weife icl>, tag biefe ©dr)rift

Fein Coangclium ift. 3a WO$t manchmal l)ab ut) midr),

im giucFbficf auf bicfclbc unb betroffen oon i&rem ffiibtt*

fprucf> gegen ba«, maö ringsum gilt, fclbft gefragt: ift

nür)t baö ©an$e boef; nur ein geiftigeö ©piel? Soffen
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fief) ntc^t ©ntnbe für atteö finben, roenn man eö barattf

anlegt? £aft bu nicf;t früher, bief; felbft parobirenb, be*

lDtefen, bog auef; ber ©chatten tcbcnbtg ifl; ijt nicf;t ums

gefegt bie £cbcnbigfcit, bic tu je|t beroeifeft, ein

@cl)attenfpicf? 5(ber eö mar bicömal nicf>t baö 3fater*

effe ber Sßerfofgung etitet ^avaborie .... 3c(> gfoube

luirflicr) batf, ruaö in biefer ©a)rift niebergclcgt ifr, ba§

n?enigjtenö ein febenbiger unb fruchtbarer Äero ber

2ßar;vf;cit bovin enthalten ijt . . .
" (€>. XIII—XIV).

„3cfy glaube ei roirnicr}" — unb boef; liegt bie grage

fo nalje: „3jl cö ntef>t nur ein geiftigeö ©piel?" gecfjiter

fclbft fuftrt unö bainit auf bic $rage naef; ber 33crmanbt=

fcfyaft j»üifd>cn feinem Junior unb feinem ©tauben.

Sine fclcf>c 33ermanbtfci)aft befreit in ber £at unb nuifj

befielen, fic ijt nicf;tö anbercS, aU bie an ber ^)crfo:i

^ecfjnerö fiefj erläuternbe $rage nad) ben ©renken
'

d wi\d)C}\ Sichtung unb 9Wigion. £)ic Grenze ber Dicf);

tung gegen bie 2BiffenfrI)aft ßat $ccl)ner forgfiel) be*

roabrt, — ift eö if;m aucl) ebenfo mit ber ©renje gegen

bie Religion gefunden?

Sin reicher ©eijl, ber pf)iIüfopf)ifer) unb poctifcf) gfeiel)

tief ücrantagt ift, ber bic £atfacr/cn ber 9latur mit bem

Sntereffe beö £fjeorctiferei bcf>errfcf;t unb ^ugteic^ bie

5ßelt mit ben 2(ugcn bcö £)icf>tcrtf anfielt, ber wirb fein

2Mtbi(b notmenbigerrocifeäftf;cfifcl)gcjtaltcn; aber biefe

aftl)ctifcl)e ©cftalhing mujj mit ber rcfigiüfcn $3e(tauf*

faffuug in (rinffang (reffen. Senn beibe rour^em in ber

tiefften (Sinbcit ber ^erfonüc^feit, in ber 5Irt, wie baö

©emüt bic Dinge fiel) im ©efüf)le aneignet. So ift
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ober ein Untcrfcr)ieb awifd)cn bem 5t ftl>etilen unb bem
Steu'giöfen, t)cr ntcf>t ocrwifcfjt werben borf. ©emeinfam
ifl betben, im ©cgenfafj $um fubjeftwen ©cfü&I beö

ertebniffeü überhaupt, bog fie «Kittet (inb, buret) welche

baö @efü(jl eine objeffwc fD2odf>t in ber 2Henfdf)$eit wirb.

Stoer in ber Äunj! beruht biefe 9ftac!)t barauf, bafj bie

Grreigniffe unb Dinge nicf>t bie ©cfüble ber ßuft unb
Unfufr erraedfen, inbeui man fie erlebt ober befigt, fonbern

inbem mon fidr) i(jr ©efcfre&en ober 2tofein öorjtetft.

3n ber Religion bagegen wirft baö ©cfüijt felbft afo

objeftwe Wlacfyt, inbem eö im ©tauben an ©ort bie ob=

folutc ©ewifj&eit »on ber imcnblid)cn @infjeit alle«

©eienben gewahrt unb burci) feine unmittelbare <Sicf>cr=

beit bewirft, bog wir an ber töealMt ber Vernunft nirf>t

5weifein formen.

Die ä(K;etifc^e SBcIrauffaffung bat vvci Mittel, bat

SökWcib ju überwinben, bie £rogiF unb ben Junior.
Co braucht bier nidr>t erft gefagt $u werben, ba§ ber
Junior fewfwerfMnbricf; nicr)t etwa ein 6pag ift, bag
bie SSMtauffaffung bc* jpumorö nicr)t bavin befreit, ba§
man fief; über bie Dinge luftig marfjt. ©er $umor ift

auet) ein ernfrer ©afi, ber ben ©cr)mer$ ber ?9?cnfcr;f;eit

rennt in feiner ganzen SEfefe; aber fein 2fotft| ift Darüber
nici)t crfmrrt, wie bie ^uge ber frerbenben SWcbufa ßubo*

öifi, fonbern eö tödjelt unter ben ordnen gfeieft bem
•Huge einer Sftabonna, bie mit bem 2Beltgcfcr)icf auf
»brem 2(rme fpielt; ei Ma)eft baruber, bog eö weinen
n*ug. 2Bie bie £ragiF, beruht aua) ber Jpumor auf ber

^orftcilung, bog baö ©ute unb ©ittltyc (ctbft bort,
*"rb «nßinij», «mjjfunbenc« unb grlatm tcB 15
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wo eö ben wirken ffiettgewatten Äußerlich unter*

liegt, bennod> bie fiegrctcf>e «Warfst bleibt, weil baö ©e;

mat in ber ^antafie, in ber fünjHcrifcf) geftaltcnben

.Kraft ber ©ecte, ficf> einer abfotuten gretyeit bewußt

ijt, beren Autonomie burrf) feine 2öettmad)t »erntetet

werben fonn. Denn fie fetbft ift eö, bie baö gan^e ©piel

ber fficlt erfl m&gti^ macljt, foroelt eö fief; an bie jeit*

tid)c eriften^ unfere« 3c!) heftet. Unb infofern fie bnö

©ettgefefreben unter biefen ©efidjtöpimft einer über alte

Seit* erhobenen SBejtfrwmmg fleflt, ergebt fie eö ;,ur

3bce bcö ^wccfmäfcigcu. Daö atfo ift baö S&efen ber

a^etifä>cn5ßettauffaffunö überhaupt: ©ic ocrfl&rt fclbjt

baö Übet jum ©a)oncn burch bie Vorftcdung, ba& eö

einem t) oberen 3wecfe bient.

3ebod) bie bittet &ierju finb oerfetyieben. 3m £ra=

giften fiegt bie 3bee beö Reiben, aber er fctbft ge&t

unter. Der «Sitte erfennt ben Cmjl beö ©cfyicffatö an;

er beugt fiel) ifnu nicfyt, er weicht nietyt jurad, aber bnö

(Jwi.qe in ifnn, bie 3&ec, fiegt nur burcr) bie Vernichtung

beö 'einlernen, baö ginjefoe »ergebt jum heften beö

ungemeinen. 3m Junior bagegen ijt eö nid>t ber SBitle,

raetd)er fidj bem ©cfjicffat entgegenftefft, fonbern eö ift

bie SBorftettung, bie «Pftantofie" fetbft. Nucf> frier fiegt

bie 3bce beö gelben, aber er fetbft gefct nic^t babci

unter; benn nid)t mit bem ©Uten ftettt er fief) bem ©a)i(fc

fat entgegen, fonbern mit feiner SÖorftettung Dom CtyM*

fal, unb fo fann eö ifrn nid)t jerfajmettern.

Sr beugt fict> tym nid)t, benn er erfennt bie Sflarfjt

beö ©tfjuffatö gar nidjt an; bie ©türme m&gcn fein
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Dan) $evfefeen, er fogt, in) (leflc mir oor, eö iß fef)r ge=

müttief) frier, ©o fietjt auä) im Junior baö Croige ber

3bce, aber nicfyt unter 83ernid)tung beö (£in£efnen, nia)t

baö einzelne öetgefrt jum 33eftcn beö ungemeinen,

[onbern baö allgemeine mirb aufgehoben in ber 53or=

ftclfung beö Sin^clncn, baö Gtnjelne unb kleine fiegt

über baß allgemeine unb 9)Ma)tigc. 3" ber &ragif

fpiclt ber Grnft beö ©a)ic!fafö mit bem ©iflen beö din-

feinen, im jjmmor fpiclt bie 93orftetfung beö ©internen

mit bem Srnfte beö <Sa)id'faftf. Unb fo bleibt ber «Junior

ber ©icger, inbem er bie gan$c, unenbtidje %iefe beö

SBeltleibö unb ben Mbgrunb beö «öcltproblcmö in j"iä)

aufnimmt unb [agt: ©cfcfyefye maö ha tüitl, id) mu§
boa) babei fein, um eö mir öorjujleflen; unb inbem ia)

mir'ö oorjlcllc, mad)e tcf> mir haxaui ein ffialfclfpicl.

STber mit ber aftf;cti[cf>en 3Öcltauffaffung allein Fommt

ber SRenfä) nirfjt aui, fei fie nun tragifd), fei fic fmmo;

riftifa). ©ie gibt nur feinem ©eifte genjiffcrmajjjen eine

Stiftung, (Treigniffc unb ©rt)icffale ju einer Stimmung

$u »erarbeiten, fie erzeugt ein einljcitlia)eö 23tlb, baö

feinem ©cfüfyle entfpricfjt, aber biefeö S5ilb ifr nur ein

©ijnibol beö ewig Unerfaj}licl)cn, maö ifm im tieften

Innern bewegt. £)ie äjtyetifcbc 2Beltauffaffunq ift nur

bie $orm, in ruclcr/er jencö ^nnerfre, bie re(igi6[c SBJclts

auffaffung, jum 2Iuöbrurf gelangt unb ber Mitteilung

an ©lcicl)gefinntc fabig wirb. 9tur baö religiofc @cfül)l

paeft ben 5Henfa)cn unb gibt if>m baö innere 5ßerf;6lt=

niö ju ber allumfaffcnbcn <£infjeit beö ©einö, b. f). ju

©ott. £>icö refigiofe ©efuljl inbeffen bebarf eineö

15*
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äußeren ©eroanbeö, in n?etcr)eö geffeibet bie ffielt unö

entgegentritt. Unb bieö eben ijt bie <5ftl)etifcl)e 5fuf=

faffung. 2ffle firtfjlicfjcn formen ber Religion, alle

Fonfeffionelfcn (Einreibungen finb fotcfje SJrten ber nflOc*

ti[cf)cn ffiettauffaffung, finb bittet $ur ©arftettung beö

rcligiofen Grlebniffeö; fie fonnen bof;er fcfjr r>crfcbieben

fein, roafjrenb ber refigiüfe $ern berfefbe ijr. 5(uf biefen

$ern Fommt eö an, wenn eö fiel) barum Ijanbett, bQ§

ber SOZcnfcf; fief; alö ein ©Heb ber (SJemcinfamfcit unb

alö ein $inb ©orteö ful>ft, bat in ber Übermacht beö

Untoerfuntö unb beö 2ßcltgcfcr)id:'eö feinen unt?er(ier=

baten Soften fjat. £)aran fjöngt fein @(aubc an bae-

®ute, 5ßaf)re unb ©cr)6ne in ber Söett. 3ttic er ficr) ober

biefe 5öe(torbnung im einzelnen oorfreKt, baö ijt bie

©acr)e ber <üjt()etifcr)en 2mfcf>auung. Sie t>crfer)iebencn

ßonfeffionen geben folcfjc 2(uffaffungen alö überlieferte.

2Iber zi jlejjt autf) jebem frei, fief; feine eigne $u bauen,

wenn fie nur in Ltbcreinflimmung flcfjt mit bcni ob-

jcFtiuen reügiofen ,ftern, alfo feine 2InnaF;men marfjt,

»Deiche bie Sftoglidjfeit ber (*inr)eit beö ©uten, 5ßaf;rcn

unb ©ebenen aufgeben. JDie 23ebtngungen $u Sitte

litfjfeit, 3Biffenfcf)aft unb Äunjl muffen buvcf) einen ur*

ffprünglicften ©fauben, ba$ ijt burefr SReligion, geficf)ert

ein. £)aö Übrige ifi 6acf)e ber Sßerfinnbitblicr)ung,

roefcfje t>om Fulturf;iftorifcf>en (StaubpunFte unb »om

inbioibuetlen ©efülji abfangt, ©elbjranbige Naturen

werben immer getrieben fein, bieö äfrf;Ctifcf)e ©eltbifb

F<& fetbft au entwerfen.

Unb bamit finb wir roieber bei gec^ner. Xxaajl
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unb Jjmmor »ertragen ficfj betbc olö äfHjetifcfje 9&clu

auffaffung mit bcm ßcvn echter 3tch'giofit<5r. Stfcm fann

fiefj &ind füllen mit ©ott in bem tragifcfjen ©inne, ba§
mir um feinetmitten nicf>t nur unfer (£inselfeib ju bulben,

fonbern aud) unfer @in$el=3df) fjin$ugebcn (jaben für

baö @an$e naa) feines föatfcljfuffeö unmiberruffidlem

Grnfle. Wlcin fann fia) ober audfj Cinö füllen mit ©ott

in bem ©inne beö jpumorö, baß fein unenblicfjcö SÖefen

croig i|t aud) in jcfcein F(cinflcn (*in3elncn, unb baß boö

ganje 5(11 bocf> nur ©inn unb SEBcrt f;at, roeif eö in jebern

(Sinjelnen in feiner Seife ficf> rciberfpiegclt unb ber

furchtbare (grn|l beö SBeftgefcfjicfcö fief; auf(6jt in bem
23emußtfein, baß er bcm nid)tö nnfjaben Fann, rr>aö in

unö com ©eiftc beö Cmigcn ifl. 23eibc Wicklungen finb

im ©otteäbegriffe beö Gtyrijlcntumö angelegt unb m&gen
bie fünfte be^eidjnen, nacf> wcUfyen eine gortentmitfe*

iun$ bcö refigiofen Söemufjifeinö benfbar ifl.

3n biefem Sinne ycrftefjen mir eö, baß #umor unb
QHaube in gedjmer« spcrf6nficf)feit eine (Jinfjcit bilben,

ouö mefcf;er feine eigentümliche fiicrarifcfye ©leffung alö

Jguimorifr unb %){)\lo\ep{) cnifprom}. G$ gibt fo unenfc

liefj mcfcö, map ber SNenfa) ir>i[fcn mccfjic unb boefj nie=

maU erfennm fann- 2Öic flcllt er fitfy nun sunt \Xx\-

erforfc^Iic^cn ? ©er retigi&fc ©hübe gibt einen be*

ffrmmten itevn. 2(bcr •oon (jier ju ben £atfacfjcn ber

SBivflirftfcit f(äffen überall £ücfcn, mc(cf>e buref; bie

tyfjantafie aufgefüllt werben- £)a liegt bie ©renje

^üifa)cn Religion unb ©idjtung; ba f>at man ficf> ju

Guten, bie tSftr>etifd>e 2Seltgejtaltung mit ber allgemein*
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gütigen religiösen 2Öar)rf)eit $u t>erroecr;fe(n. Sßielleidfjt

ift es fo — oielteia)t auc^ fo •—, ber fritifa)c ©eift beö

gorfdjere tragt Feine bejtimmte 23ef;auptung aufeu-

fretlen, er fpiclt $unocr)fr mit bem Sffielträtfel. Unb alte

maf;(icf> üerbic^ten fiel) bic q)l)antafiefpicle %\x einer £f)eo?

rie, bic fia) an feinen ©lauben angliebcrt. Jpumor unb

©laubc gcf;cn incinanber über. Sei getaner fjat fldr>

(eine ffielta uffaffung auß beiben Fjcraußgebilbct.

Unb (jtcrin liegt ber (cr>moc^c «punft ber gec^ners

fcfjcn <pi;ifofop(jie. <£ß ift ein Mangel on Ärtrtf: bie

aftl)etifa)e 2ßeftauffaffunq ift nia)t mcljr felbftänbig ge=

nug geblieben gegenüber ber religiösen, gcdjncr mar

fein ©a)tt>armer; benn er f;at bie ©renken gegenüber

ber 2öiffcnfcr)oft gercaljrt; er f;at feine üebre nicf>t für

2ßiffenfcr)aft auögcgebcn; ober er mar aucr) fein fritifcljcr

*P(jttofop(j; benn er fjat bie ©renken gegenüber ber

Religion nia)t jrreng innegehalten,' er fjat feine Ccfyre

für Religion gelten laffen wollen. Sarin ift er bogma*

tifd) getüorbcn. 3Öaß il)m aU bie geeignete gönn bed

©laubenß crfcf)icn, baß glaubte er für eine allgemein*

giltige ©faubenöroaFjrfjeit erflarcn $u bürfen. Grr fjat

baß JReicf) beß ©tauben« auf bie ©eftalt bei gefamten

2Öeltbilbeß belogen, fratt ben &\auben JU bcfdjranfcn

auf bic unmittelbare @cn?ijjfjcit, rocla)c er unß t>on ber

Ginfjeit unb Realität ber fficlt in ©ott gibt. gedjner

burfte rooljl fagen: ©o roie ia) mir baß £ebcn ber @e*

frime unb bat Sieben nacr) bem £obc benfe, befriedigt

midj bie Sßorftetlung beß ©cltpro^effcß am meiften unb

ftimmt fie am beften mit meiner ©eiuiflfteit son @ot
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©esmegen glaube id) baran. 2Ibcr er mufjtc jtrenger

[Reiben, maß t>on feinen Sßorjtellungcn nur ^robuft

ber ^p^antafie unb mai allgemeinem ©laubenöbebürfniö

(ei. ©iefclben werben baburtf) nicfyt meniger mcrtüoll,

baß fie jum £cil aU nur äftyetifcfjen ßfjarafrerö aner-

kannt »erben f6nnen, benn ber rctigi&fe $ern bleibt

oon bem ©picle ber spljontafie unberührt. Unb gerabc

bie greitycit biefcö 6pielö ift baö 'fic^etjie $c\cfycn, bog

in unö fetbft tebt eine $raft ber grci&eit beö emigen

©dj&pfcrgcijtcö. 25er ©taube an tiefe grcir)cit ifr geroifj.

jjtelt fief) geebnet mdjt r)icr auf r>otter fritifcf)er Jp6r)c,

fo r)at tym boef) fein Junior ben grojjen SDicnji gc=

leiftet, bag er if)n frei bcmafyrt F;at üon ber 6cr)>üärmerei,

$u ber Grübler wie er fonjl gvofje Neigung fjaben. (Jr

fjat feinem ©efüfjl jroar nachgegeben, aber baö oberjtc

©efef^ ijt if)m immer bie Vernunft geblieben.

Sftit unenb(icf>er SOKifje r)at er ein fangeö ßcben barauf

uermenbet, 2Bibcrfpruer)c bcö JDafcinö aufsulofen auf

einem 2Bcge, ber im legren 23etraer)t bodf) in bie luftigen

Jp&ljen ber «p&antafic füljrr. @ö ift tief ju bebauern,

ba§ er gcrabe ben 2Öcg nicr)t gefunben F;at, ber feine

9Öelranfcr)auung fcjtcr unb allgemeiner r)atte funbicren

tonnen — ben 2ßeg 511 SXont. £)icö erfWrt fiel; r)ijtorifct).

WH $ccr)ner ju pfyilofopljicren begann, mar $ant buref)

@cf;eUing unb Jpegel überwuchert, unb er befam einen

Wbfcr)eu r-or biefen ©cfjülem bcö 9)ccijterö. 2(1« bann

ber ecf)te $ant mieber in baö 23cmugtfein ber ©enfer

trat, ba mar gccfjnerä ©pjtem fertig, ba mar er fclbjr

gealtert in feinem ifmi lieb unb oertraut geworbenen
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SöorftenungsFreife, ba l;atte er triebt mcfjr bie Neigung
unb nic^t mefjr bnö «öebarfniö naefr einer erfenntniö»

Fritifdjcrt 23egrünbung feineä ©faubenö. Unb fo blieb

i(jm tat fremb. ^n $ant ^Attc er atfcö gefunt cn,

roaö er jut grridjjiurtfl [einer ©eftanfefjauung brauste,
bie @efe&[icf>fcit alö 23ebingung für ben 2fuf6au ber

9}aturroiffenfdjaft, bie 2Inerfennung ber (*rfafnimg alt

Mittel (jier$u unb jugfeiefj bie gteijcit ber etl;ifdfjcn

unb äjl&ettfc^en Kultur; attcö bieö jufammcngefc^toffeii

in ber @inf;eit aÜumfaffenfcer ©otteögcmeinfcfjaft, üon

melier baß religiofe @efuf;( bem ginjefaen ßunbe gibt.
42Iber er (jätte noefj etmaö gefunben, maß er auf feinem

eigenen SBege entbehren mußte: baß ift bie fritifcfje 9(b=

gren^ung ber ©cbiete. dt beruht bei ^ecfjner auf einem
QUidiitfycn inte(fcftuettcn£aft unb einem fixeren 0ef&01,
bafj er biefe ©renken nicfjt aum erfjaben ber «Bcvnunft

übcrfcfjritt. &uß .ftant fjattc er aucl) bie im-SBefen bor

Vernunft felbft fiegenben ©renken ermitteln fonnen,

bU ju njefdjen ^antafic mofjl allnnic^tig ijl im 9icid)e

beß Jpumorß, jenfeit beren aber fie ©efaßr läuft, bie

Sieligion auß if;rcr allgemeinen (Geltung in fubjeftbe

ße^tmetmwgen einzuengen unb ber bicfjtettben 5Öil(fur

preiö^ugeben.
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(1908)

„$ommt nur wieber fjerüor, bic ©onnc fc^cint ja.

S3or bem bitten Suftgug braucht if>r cudjj nicr)t *u •oex-

biegen."

SÖorficfrtig gucftcn bic jungen SScifcfycn mit if>ven

violetten $öpfc£cn ouö bem weifen £aubc om 2Bie[en=

ranb Fjerauö.

„2(bcr ijjjr f;abt (o furefrterfia) geraffelt, iljr braunen

Mttcv!" jagte bat Attefte bei- $3eüdf;cn am ©todfe.

„2Baö mar benn toö?"

„2Bir (jaben nur ein bitfcr)cn mufi&iert," erwiberten

bte weifen SMattcr — fic f
prägen immer gfeigjeirig

biivgeinanbcr — „man muß fitf/ö mcgrnejmen, wenn

gerabc ber ffiinb ge^t."

„Unb ig backte wirttig [ge-n, ber Sföenfg fäme."

„<£ö ging auef; einer ba bruben. Über ben machten

wir unö eben luftig, ©o ein £)ing in Kleibern, baö üon

felfcft umherläuft unb fgreit, ijt e« nigt jutn Sfafgeln?"

„Unb ig fjabe mig fo gefürchtet," jagte baö jüngere

93eilgcn. „$ürgtct if;r etig benn nicfjt? ©er SQJurjel-

ftod (jat unö gefagt, ber SWcnfg ijt baö ©glimmjte.
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$öenn er uns triebt tot tritt, fo bricht er unö beer) ben

£atö. Unb ba* 23ejte ijt bie Vierte," fefjtc es fcftücf/tern

(jinju.

„$un ja," meinten bie 23lättcr, „für fo junge Dinger

ime il;r, 1)hb\d> mie it>r fetb, ba ift freiließ bie S3iene beffer

ali ber 3Kcnfd>. 2lber mir — iraö (oll ber 9Renfc& unö

fdjaben? SBir ßalten jufammen. Cr ift boef; nur fo ein

gebufbeteö %iturprobuft."

,%cfy bin gar nicf)t mer)r (o jung," fpraef) ba* ältere

«Beilegen, ,,%$ bin (djon (cit gefrern auö ber ßnofpe,

unb wenn bie 23icnc nicf;t balb fommt — meinetrocgen

mag ber 9Jlenfc£ fommen — ju irgenb etmaö »wirb er

ja auefj gut (ein."

„*Uber idj fürchte mia) oor bem fföenfdjen," fagte

Daö jüngere, „Cr ift etmaö (o UnbefHmmteö, 23emcglid>cö,

man füftlt (ein 9laf;en im 23obcn, bann wirb eö bunfel

über uns, unb bann, menn er nacr) im? fucr)t" —
,,2Icr), (ucf)cn !" riefen bie SöWttcr. „Da glaubt if;r

root)l gar, er r)rttte ein 23c»ouptfcin oon bem, maö er

tut? Ctma roie ifjr, wenn if;r baö Gkficfjt nacf> bem

£ia)te brer)t? Der 9J?cnfn) ijt boer; ni$t befcclt! <£r ijl

bocf> feine «Pflanze ! £6a)frenö ein unrubigeö Sier, baß

eben nimmt, maß eö enoifc^t."

„Söofjer voifjt if)r benn baö?"

„Daö ift ja eine alte @c[cr)icr)tc. Die Ijatte aud> ber

'ffiurjelftocl euer) erjagen fonnen. greilicr), mir mi((en

eö genauer."

„Mber (eib i&t benn (o alt? (Jigentlicr) (eib ifjr boer)
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gar nicf)t me(jt lebenbig, wenn ir)r abfallt, unb jcben

£erbft fallen neue ©tttter" —
„D bitte, nur finb noef) eine gatt$e Seile lebenbig —

in unö ift cö lebenbig, biö unö ber S3ajifluö erl&ft r)at

unb mir wieber ju @rbe geworben finb. SDonn beginnt

ber Kreislauf üom neuem. QJber bie wir r)icr ju*

fammcnliegcn, wir warten auf bie neue ©encration

im #erbft, ber teilen wir unfere (*rfat)rungen mit.

£)aö iffc fef>r gemütlich unterm <&d)nce. 2ßir weifen

üölatter, wir finb eben bie Literatur, wir finb im ewigen

2ßccf)fe( ba<S bauernbe ©cbacfytniö ber Pflanzenwelt.

SBit fnnnten ^en SKenfc^en fcf)on, aU er noef) ßat&ttadt

mit bem Knüttel um^er!fetterte
/
wir fallen bie großen

£)racr)cn bie 23Äume abnagen, longfr ehe c6 2)Jcnfcr)cn

gab. 9Bir wiffen
—

"

„91a, na," brummte ber 2Öur,$elftocf oom 23oben r)er,

„rebet nierji fo oiel mit meinen Xbfytetdfyen. £>ie muffen

aufpaffen, ob bie 23icnc Fommt. 3r)r wollt wol;l rjier

bie gefamte ^f/anjengefc^if^tc aufrollen biö $u unfern

ältefrcn SÖorfaljrcn — fd)fic§ficr; wäre ber genfer) noef;

entfernt mit uns uerwanbt — icf; banfe !"

„5Daö ift er ja nun auef) leiber. (3an] unten bei ben

einkellern, cf;e ^flanjen unb £iere fief) trennten, &uben

wir gemeinfame ©tammcltcm. 2Bir wiffcn'ö, wir be=

wahren bie Srabition. 2fbcr ber SWcnftfy l;at fein oon

ber Butter (£rbe mitbcfommenetf $emu§tfcin nicr)t

fortgebilbet wie wir, fein ©tamm (jat fief) eben nicl)t

$ur spflan$e entwickelt, fonbern juni £ier, unb fo ift

feine Seele üerfummert."
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„2Iber fonnte er nicr/t boct) eine (Seele fjaben, »renn

auet) eine embere alö wir?" fragte baö öftere Sßcifct)en

befcr)cibcn. „2Bir wutjetit ja in ber (Jrbe, aber mir

roenben unö auf $um £ia)t, ^ur (Sonne. SBielteict;t fjat

ber SSJccnfcr) eine Seele tom £immct?"

^£)a fommt boer) aua) bie SMene f;er," fagte bie

Sajtuefter.

„^f^ntafliicr/cö^efc^ma^!" raupten bie Statter.

„sBofri brauchte ber genfer) t)crum;mlaufcn, menn er

bie richtige ßrbfeele in fict) F;attc ! 2?n ber 2fiigenb, ef;c

mir $ur ooKen 2luöbübung gefommen finb, ba frieden

mir ^3fum,5jen a(ö junge $cimc auef) umfjcr ober laffen

im* oon ßttft unb 2Baffcr tragen, unb mir gebilbeten

£>ffenb(üf;enben reiten auf ben abgerichteten Snfcr'ten.

s2(bcr fobalb mir fjeran maci)fcn, bi(ben mir &Bur,$etn unb

fi^en feft. 2)enn roir f;aben'tf nicf;t nötig, überall (jerurm

^ufunbfcfjaftcn, ber 9?ar)rung natf^utoufen unb (ie ein*

^ufangen. J^n ber £rbe ftcfjen mir, unb Sinft unb 2Baffer

fommen ju unö. Unb eben baburet), ba§ mir am 33oben

f)aftcn, Ijaben mir unfern Anteil am ßrbberoujjtfein,

unfere «Seele, bie unjtcrbticr) ift vo'ie bie (£vbc fclbjt."

„(Sank richtig \" fagte ber ©ur^elftocf. „Unb je mcfjr

roir in ber (Srbc fteefen, um fo flarcr ift unfere (ivb-

erinncrung, um fo feiner unfer Seelenleben."

„Wa, barüber mollcn roir fyinmcgrafctycln," meinten

bie 23ditter. ,/2lber baö ift boef) jmcifelloö — (jdtte ber

genfer) eine Seele, fo brauchte er nicf)t 2(tme unb

Seine, um naer) aufjen 31t fci)toeifcn unb ,$u greifen;

bann r)ätte er atleö unmittelbar in fict) nie mir. 5Iber
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meil er \ify baö herumlaufen angerofyjnt fjat, (o ijl er

ein 2)ing ofme ©ecle geworben."

„Sffiicfo?" fragten bie $eifcr)cn.

„©eine Sßorfaf;ren maren ,^u faul, innerfief; 511 an
betten. «Statt fiel) felbft ein orbcnttid)ctf 83tattgrün gu

bitben, um bie 9ta(jrungtfftoffc auö £uft, SBaffcr unb

23obcn &erau$$u$ie(jen unb fief) ©rärre barouö^u machen,

ba flutete fief; in jenen uralten Reiten ein Zeit ber ßebe«

mefen auf unfere brauen ©tammeltern, bie fiel) mi'tF)=

fom t>on ßuft unb Sßnffer n&fyvten, unb frag fie auf.

5Daö mar freiließ bequemer, fo bie ©tarfc glcicr) fertig

511 nehmen. Dafür f;aben aber biefe 6cr)maro(?cr nie

gelernt, bireft von ber Crbc ju (eben. Unb fo finb fie

nun auf unfere ©nabc angeroiefen."

„2Bic fo?" fragten bie Sßcitcfjen noer) einmal.

„5Öei(2D?eiift!) unb£ier nicfjt ofme untf leben ionnen !

%'df;t einen £ag ! 9Md)t ein ©tacken 35obcn fonnen

fie »erbauen, Wtteö, matf fie genießen motten, muß crfi

buref) bie ^f/anjen gegangen fein. 2öir Fonntcn fie

auttyungern, roottten wir unö nid)t freffen taffen. $Iber

mir üer^ren fie ja aud^ fetber mieber, teil? tot, teitö

lebenbig. Unb auä) bie ßuft l;attc ber genfer; nicr)t,

menn mir nicr)t immer mieber frifcf)c Wtemluft aufc

f)aud)ten. 2Bir alfo ernähren unb erhalten ben 9Rcnfa)en

— roaö braucht er ba eine (Seele? 2Bir finb ber Grbc

treu geblieben, if;rc unmittelbaren ,ftinbcr, ein [efjs

f)aftcö ©efd)Icd)t mit bem 2Öaf)ffprucf;: ©tili unb mürbig '.

60 finb wir biö $ur S3udr)e unb jur ©d)Iingpflan$c aufs

geflieg en."
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„Unb jum $ßeifd)en," fugte ber ffiur^clflocf t)inju.

,,©ie £iere ober t)abcn ben ffiafclfpruct): £aut unb

$applig ! Unb ber üJXcnfa) ift ein 2ier, atfo fjat er Feine

©eele."

„516er/' begann bosi Altere Sßeücl)en ^mcifelnb,

„folften bie £icrc nier)t boa) au er) etmaö oon fiel) miffen,

obroot)t [ie nier)t fo befonnen finb wie mir? ©er SJccnfci)

— nun, eö mag ja (ein, ba§ er unti nier)t üerfre^t —
aber mir ücrfteljen it)n t)icHcicf;t aucl) nicr)t. Unb bte

Siene — bie 93icnc ifl borf> gut unb befuel)t unfl."

„9ta ja, (ie verheiratet euer)," brummte ber ©ur^el«

floef, „[ie taufet ben 23futenftaub $roifci)en eitel)."

„21er) ja, juenn bie SMcne fommt !" fiel baö jüngere

93eifct)en ein. „3ft [ie noeb nicf;t ba?"

(fß ftredEte baö $6pfci)cn etmaö meiter unter ben

331attcm üor, bafj ifjm bie ©enne frcunb(ier) auf bie

feinen, bimfcfbfauen Linien fä)ien, bie ficr) burci) bat

roeijje ©ciftina! fofett nnci) ber 231ütenpforte Onkogen.

„Die 33ienc," riefen bie weiten SMättcr, „mit beren

Seele mirb'ö au er) niei)t weit f;er fein. 21briei)tung iß

alleä — if)r f;abt'ö ii)r eben anerzogen. Da l)abt if;r

euci) fo einen fer)önen 6porn angelegt, bofy bie 23iene

it)ren 9iüficl na er) bem $onig (o rcct)t lang t)ineinftccEen

mufj, unb ba" —
„SMtte " jagten bie Sßciltfyen, „mir mollcn nichts mer)t

i)&rcn. 3l)r merbet unfd)ietfid)."

„2öir mollcn meiter ntcf>tö fagen, als bajj euer; bie

23iene nur befucr)t, meil it)r ber $oiUfj fefjniecft; aber
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ob fie eucf; barmt eine ßiebe antut, baö ifi i(Sr gorrj

gleichgültig."

„$fcr/, wenn bic 23icne fommt I" feufatc baö zweite

93eilcf>cn micbcr. „©0311 lebt man bod) ! (& mu§ ein>a*

©cfj&ncö (ein um bie £icbc l"

„greilidjj beffer ali abgeriffen werben."

„SBenigflenö weiß man, roaä gefd[>iet)t, wenn bie

23icnc fommt; aber maö um> naef) bem 93e[ucf; beö

3Jccnfrf>cn paffiert, baö wci£ niemanb."

„Wffo fann mein garniert miffen, ob eö (0 fcr)limm ijV'

bemerfte baö öftere 93etltf;en leife.

„Db bic 23ienc aucr) §um 9Jtenfd)cn Fommt?" fragte

ba£ jüngere.

„5Benn er feine ©eefe fyat, ba wär'ß freilief) nia)t

nötig — ober eine <5eefe ofme £iebc,baö ift bod) traurig."

„Wlir müfö nidjt einleuchten," begann baö öftere

wteber, „ba§ ber Stöcnftf; nic^tö fugten foflte. ©aß fcötte

er benn batwn, unö mitzunehmen, wenn er und n i if>

t

fcf;im fanbe unb buftenb? Unb t>icticicf)t auef; wenn
mir gepflücft ftnb unb beim 3ftenfcr)en weifen, ötelletctyt

freut ficr) auef) bann nod> etmaö in ber 2Beft, wenn mit

jterben."

,,©ei nicf;t fo fcntimcntal — fie$ bid> lieber um,"

raunte ber SBuraelftocE-

,,©cr)Ueßlicr) blcibft bu ja bodj im »oben, alter

<pQpQ
»

„Wufgepafjt !" rafcbelten bic Slattcr. „Der Sföenjcfr

fommt."
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£)ie Sßeifcftcn bucftcn fiel), aber baß Mcfle nafjm ficf>

511 t>iel £eit. T)a rief eine fr6f;Iicf;e 2Kcnfcf;cnjlunmc:

„3cf; fer/ maö ! £)a ! Sin 5ßcifd>en ! ©a<$ crfre

bicfeö %al)t im grcien ! Unb gerabc am Dfrerfonntag.

©nß folfft bu babcn !"

Unb bie frifcr)e SJMbcfrctigcftoft biicfte fia) jutn 23obcn

unb fd)ob bic braunen unb bie grünen 23fatter §ur

©eite. „D, ba [inb norf) mef;r!"

0ie pffücEte ba$ größte Sßeifcfyen unb ftrccftc bie

#anb nacf) bem $roeiten <\uü. £)atf feufete:

„£) mef; ! %dy mit( nicf;t ,511 bem SRenfcfycn, ber

feine ©eele fjat, icf> rr»i(( mit ber @rbc leben".

—

„$lufgepa§r, bie 23ienc \" riefen bie Sötätter trieb cv.

2Me 23iene fummte — batf gin^ (0 jcbncü — ba

mar fie fcf;on »or bem jüngeren 5Öcitcf)cn unb fefcte

fiefj auf bai untere jtronblatt.

Die Jpnnb beö ^abcfjcnö ^tiefte ^urürf.

„Cinc 23ienc," rief eö erfdjrocfen unb [prang auf.

(£in 2(rtii umfafjte i^rc <5a)ulter, unb eine tiefere

(Stimme fpraa):

„<£ineö genügt. 2Bic eö buftet
!"

„Unb mic et- auefcfyaut, atö ob eö etmaö fagen wollte."

„2öa* benn?"

„$rüF;ling unb" —
„Unb?"

'

„Hoffnung !"
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(1910)

Clnc ©efcf)fd)te oom "Mars

„5Ba$ fcr)ft bir benn, mein ©uFcf;cn?" fogte bie

Fl eine Jpa. „ffiiflft bn me$r Sonne fjaben, ober folf icf)

bir ein 2B6tFcf;cn oor$icF)en?"

S?a jpvöcf; nicl)t 511 einem anberen $inbc ober $u

%cr flippe, fonbcin ju einer *PfFan$e, bie mit bunfefe

roten SMttcrn unb jn?ei rabformigen fluten, großer

afß Xpa'ö $opf, in iFjrem ^initiier ftonb. £>icfc ^Pflan^e

hieß £)ufcl)cn. «Sie wiegle bie ©tiefe if;rcr SMatter unb
23(ütcn anmutig F;in unb F;er unb fieß babei fangortige

ftonc ocrncf;nicn. Unb nun ocvfranb £>a, »doö bie SMiune

auöbrücFcn moFfte.

£>uEa)cn unb bnö Herne 5D?äbcf;cn moFmtcn mimlifJ)

nicF;t auf ber @rbc, fonbcin auf bem <pFanetcn ÜJtorö.

JDort finb bie 23ciuoF;ncr, bie SDtorticr, ebenfo roie bie

tyfFangen fefton ttiel weiter oorgcfcF^rittcn afö F)icr auf

ber (£rbe. Die kartier roiffen tängfl, ba§ bie «Pflanzen

auef; befeefte unb fuTjfcnbc ©cfcf>6pfc finb, unb F;aben

gelernt, iF;rc 23ctocg,ungen unb £6ne $u ocrftcF;cn, buref;

bie bort bie ^Pffanjen 31t fprcrf;cn vermögen.

„3$ bin traurig/' fang bie ^Pffanje; „icf> roeiß, ba§
An r b i'nfciulfc. (JiitDfuiibciirfl unb ffttannicS J©
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bu eS gut mit mir mein(r, ober icr) roor bod) eine freie

»ergpftanae unb bin nun T;ier gefangen. 2ftr fcabt

m icf> Ijimrcggenommcn QU« ber Blumen fd)lud;t, wo

icr) mit meinen SBerroanbten tvofmtc. Unb nun ift

meine Blüten .eit roieber ba; meine Blüten trollen fiel;

ablofcn unb ir'ögreie fliegen, um fiel) bort in* Crbrem)

511 fe£en unb neu ju murjetn."

„2tber Duften, icr; fjabe midf> bocl) fo fef;r gefreut,

ba§ icr) bic^ cnbticf; befam! Stein, iä) fann beinc Blüten

nio>t r)crauölaffen. SIber icr; miß bir friftfje Srbe F;er=

fe§cn, bofi fic rourjem rennen."

„SRein, £a, baö mürbe mir nicr)t$ nü^en. ©ie muffen

intf greie, unb roenn bu mid> nicf>t r)inauö (&ft, fo muffen

fie or)ne beine (Jrlaubniö fortfliegen."

„©0* bulb' icr) nicr)t, Duften, genfler unb £ürcn

finb gefdjtoffen. <Hber icf> tritt bir glcicfj frifetyen Boben

rerfcr)nffen. ©ei nur brao!"

£a tief r)inauö. SRacf; längerer geit ?ef;rte fie junid,

gefolgt oon iforem um brei 3af)re öfteren »ruber 5?ci,

ber eine große Äifte mit (*rbe r;evbcifcf>teppte. 3BäT;rcnb

er noer) befestigt roor, biefe burd) bie £ür $u fd)affcn,

rernor)m er plofjlicl), ba$ £a einen ©cr)rei auöfrief, unb

über ir)n r)inrocg flatterte eö roie groei große, getb unb

grün teueftrenbe 93 6g, et. Co »raren bie Blüten ron

Duften, bie [icf; injtrif^en obgeloft Ratten, ©ic flogen

mit bem obgel&jtcn (*nbe beö $cla)e$ roran, bie ßuft

jertcilenb, unb roirbeltcn qu$ fiel; felbft, fo baß if)re

(reifen, fc^rog gepellten Blütenblätter roie eine ©cr)roube

trirften unb if>re langen ©taubfäben f;inter&er jogen
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urb ali ©teuer bienten. £)aö ging um fo beffer, als ouf
bem 5$arö bie ©c^wcrFraft nur ein drittel fo groß ijl

rate öuf ber @rbe.

$a begann 311 weinen, aber ber 23ruber f;otte fcf)on

ben Reiften f)ingcftem unb rief: „ßomm fcfjnetf, £a,
wir fangen fie wieber ein. SCRein ßlettersSTuto, mit bem
icfj eben auö ber ©c^ute form, flefjt noef; ftr unb fertig

braußen. $omm nie bu bift, eö ijt atteö brin, maö wir
brauchen."

©tenbö fh'irmten bie jtinber in baö gafjrjeug. £ei
IenFte, £a jag neben ibm. SDo* Jpauö tag, wie alle

tyrfootfjflufcr ber kartier, fern t>on ben großen ©efcfjäftös

(trogen im greien äwifdjcn ^arfanlagcn. Sie Ernten
Waren freiließ niefrt mcl)r 511 fe&en. 9(ber J?et troftete

bie ©cf;wefter: „3c$ weif, roo&er bie ^flan^c flammt,
Min fliegen bie »töten unbebingt, in baö «Scrglocr)

auf ber 2Büfte Surr."

£ei vermieb bie großen ^nbujtriebe^irfe beö 3ttarö

unb renfte baö Sfuto nad> ber ©renje ber bewohnten
SRiebcrung, wo fiel) freil bie fallen geffen erhoben, bie

5ur ypocf;cbene ber ffiüfte Söurr hinaufführten.

@ö war ein merfmürbigeö Ding, baö $lctter-2(uto.

3täber f;atte eö nicf>t; am elften fjatte man eö mit
einem riefigen SnfcFt vergleichen fonnen, baö bie frort*

Ncf)e £änge oon brei Metern befaß. Denn eö lief auf
brei «))aar ©einen unb galoppierte barauf über bie

@bene *>iet fdjnettcr alö ein SRennpferb. £ö brauchte
&oju Feine gebahnten 9öege. QTuc^ jefcr, aU eö ben
felfigen WM;ang beö ©ebirgeö f;inauff(omm, Wetterte et

16*
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mit (einen fea)ö deinen fcf/nell unb ficfyer in bic #6f)e.

Büfett ober fom eine faft fcnFrccfrte gelömauer, bie

ein Wfpinift nur mit großer SDtfitje unb mit jpitfe beö

6eitö beroäftigt f;ätte. 3Iber auf einen £anbgriff ipei'ö

richtete ficr) baö 2Iuto auf ben Hinterbeinen empor,

roofjrenb ber fcf;auFefartig tjerabljcmgenbe <Si^ ficf> tton

felbft einteilte. Die langen 93orbcibeinc oorftreefenb,

(erlitt eö auf fcie 3ßanb 311, roo eö fiel) mit ben gufjcnben

feftfaugte, in bic #6()e ^09 unb bann mit ben übrigen

Seinen fiel) ebenfo fcjtyiclt unb aufmartö (cf>ob. ©0

Vetterte eö roie eine 2öcfpc an ber 2Banb empor. 9hm

mar bie jpocfycbenc erreicht, unb eö ging nneber im

©atopp oorroärtö, biö Xpei oorficljtig oor einer tiefen,

trichterförmigen £infenfung f;att machte, ©teil fenfte

fiel) fjier ber S3obcn, in bunten färben leuchteten bie

2B6nbe ber <2cnFung. Die SReifenbcn befeinben fiel) oor

einer ber *pf[an$enoafcn ber 5Büfrc 23urr, in benen
'

fief) baß gan3C 2fo(jr f;inburd; gcucftligfcit fcimmelte

unb f;iclt.

,,^icr unten roofjnen bie 2)uFd)cn," fagte §ei. „Die

23(üten f;afcen roir natürlich überholt, of;ne fie ju fcf;cn,

ba fie fefjr f;ocf; geflogen finb. 2(ber eF;e roir Ijinunter*

Fommcn, roerben fie fcl)on anfangen unb fiel) feftfet^en,

benn feljr lange galten fie eö in ber fiuft niel)t aut. 5Öir

F6nncn auel) nur ein F(eincö ©ti'irf mit bem 2luto (jinab,

bann fangt bat biegte ©ebufd) an, unb roir muffen flu

gujj Kettern. 3d) fenne ben <pfaf3, mir roaren oorigcö

3af)r mit unferem 9hturfer;rer frier."

„Mcfr" rief S)a, „af* bu bie eßbaren Steine mit 5
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brac&tejt? Die tviU ia) autfy \ucf>cn, tue fcftmecften *u
gut!"

„5Bir wollen fcfjen." ~
21m ©ebufer) angelangt, üertiefjen bie ßinber ben

Söagcn unb Vetterten äwiftf;en ©trautem unb (Steinen

abwärtö. 2In einer ©tette geigte fiel) eine gclfenfpatte.

„£icr gc^t'ö hinein/' fagte #et täef;emb.

„3« ben JDufcfren?" fragte £a. „Sicht, ^u —" £ei
mochte eine «Pantomime, als freefe er etwa« in ben

SRunb.

„(J§ftcine! 2(a), bitte, bitte!"

^

£ie ©palte erweiterte fiel) ju einer geräumigen
#6fjic, bie eoti oben (jet £ia)t erhielt. #ef fucl)lc on ben
©eirenwanben, bann bracl) er eine «platte beß mürben,
fa)icferartigct! ©ejteinö ab. „£a," jagte er, „bu mufjt
e<5 in Fleinc «StucFr jetbredjen."

#Q griff eifrig -u. „£>, fein, fein ! £crrticr) fef;mecft

baö. 3Bol;cr Fommt ber ©rein?"

„83 or üiefen Millionen 3a(>rcn Wulfen [jier große
Sßäfber mit fielen, oielen »tüten; bort legten aa&Hofe
SMcncn gtojje SBottatöfammern »oti füjjeni ©oft an.

©päter würben bie uerfa)ntret, es Famen bie trocFucn

SBüjlenaeiten, ber Saft würbe fcjl, unb er frieft fief;
—

er ijr foftufagen vctflcincrtcr jponig."

Die ©efdjroijter erquidften jicr) an ben ©teinen unb
fammelten eine rcicf;Iirf;e üHcnge. Dann Eejrten fie

In bie ©cnFung ^uxuä unb fliegen weiter fjinab.

£ei fyatte eben eine rot teucfytcnbe ©teile cor ir)nen,
k»e 93rumenfa>rutf;t, a(ß ben ©tanbpfofc ber £uf<$en*
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pflanzen bejeicr)net, bo rief Jpa, ficr) umblicfenb, pt&$=

licr/: „©ief;, roaö »on bort oben herabfliegt, finb baß

ni<r)i — ?"

„©eroifj, baß finb unfere S3Iüten. 3Bartcn nur, biß

fte uoriiber finb."

„Slber ba unten, maß ijt benn biefeß ©raue, baß ba

fytVOOtttkfyV
1 £ei frarrte r)in. 93om ©runbe beß

£ricr)terß r)er fcf;ob ficr) eine graue tSlafte unb jog fief)

um bie ganje (JinfenFung roie ein fd)tangcnformiger

SÖutft r)erum. 93on bort malzte fie fiel) f;6r)er unb f;6r)er.

„Um ©otteßroitlen !" frofjntc #ei. @r ergriff #a'ß £anb

unb $og fie nacr) ficr). „Sftacr) oben, fo fefmett unß bie

güße tragen !"

„5öa* ijt, maß ift?"

„Der Üiefcnmurm ! @ß fann nicfytß anbereß fein.

SBcnn er unö einholt, finb mir oerloren ! 5Öir muffen

baß 5htfo erreichen !"

Grß gab feine 3 C^ äu @rFlarungcn. 2)cibe rannten,

fo frfmcll fie Fonnten, ben 5fbf)ang rjinauf. 2Iber ;cr)nel(et

noer) mar ber Xiefenmurm. -3u griffen Reiten quellen

oom ©runbe beß 23ergfeffefß r)cr SRcbel empor, mit

©afen oermifcf)t, bie ber SDcenfef) nicr)t einatmen fann,

or)ne ju crjticfen. 23a fie ar)nlicf> einer riefigen ©er/lange

am 3Ibr)ange Fjinfriecf)en, nannte man fie ben Xicfen*

rourm. fyei (jatte jmar baoon gehört, glaubte aber,

bo§ fie nur am frühen borgen auffliegen.

9Rar)er ruefte bie 9ftaffc. ,,3'cr) fann nicf)t mefjr I"

rief £a. ©ie ftür^te. £ei oerfucfjte fie auf ben 9(rm ju

nehmen. „Sftur noer) ein paar 9Jceter, bann finb mir am
Wuto !" Qx roarf einen Solid rücfmärtß. Da roer)te eß
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(jewn, eifig — je£t war es ba — jwei ©dritte noef;, ba
braef; er mit ber ©cf)n)ejier jufommcn. Der Xicfcn*
wurm Frocf; über bie $inber f;inwcg.

Sffienige Minuten fpäter war bie ©teile wieber frei.

Der «ftcbcl erreichte ben 3tanb ber <£infenFtmg unb ver-

lor fiel; unjcf)aMicf) in ber SSüfte.

Die ßinber logen bcwujjtfo*, nafje an i&rem fetter*

Sfuto. Slbet feftfam — t(jre ©cficfjter waren t>6ttig bc=

beclt, jebeä »ort einer großen, bid)ten, getb= nnb grün*

fef/immernben Staube. 3fe|t bewegten fi(f) biefe Rauben,
[ie töften fia) ab, bie Aber begannen wieber ju otmeii

— jefct [e^ugen [ie bie 21ugcn auf — fte waren gerettet.

Die fliegenben DuFd)cnblüten Rotten bie $inbcr be-

merFt unb bie @efa(jr, in ber [ie fa)webten. Den <pffanden

fefjabet ber £icfenmurm nidfyU, im ©egenteif, [ie ge*
beiden gerabe in biefen ©afen. T)a jjötten ficr> bie Sölüten

im rechten Wugcnblidf auf bie tfinber geftür$t unb iF;r

®cfitf;t bebeert unb gefegt, fo bo§ [ie nur Den f>eiU

[amen Duft ber Sölütcn atmeten.

„C, if;r lieben Sölüten, bu liebet, liebet Duften !"

fagte #a, alö [ie jur $cfinnung Farn. „3fjr (jöbt unt
gerettet, unb wir wollten euä) fangen! 9tein, nie
wieber wollen wir einer ^flanjc bie grciljeit rauben !

©a« üerfprca)e icf; eueb," fagte #ei. „jpabt DanF, fabt
Don! !"

Da« Sruto galoppierte mit ben ßinbern bat-on; noef;

einmal winFten fie oben bom dtanbe ber ©a)fua)t.

©ie fluten aber flogen F)inab unb fiebelten fief)

frofjficf> in iljrer .fieimat an.
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3ttärd)en

sffiorum in bcn grauenäugen ein ©tücf oon bem

tiefen ffielträtfet liegt, baß bei ber ©cfyopfung beß Uni*

üerfumß aufgegeben mürbe? 5Bie jene unergründliche

9)carf;r, welche baß ©ctriebe beß 21(1* burcfyflutet, in

(ic (jineinfam, ba$ (ie fo geheimnisvoll unb cvüig feffcfnb

leuchten, gleich ben lichten ©ternen am 9cacfjt&imnief,

t>on benen feit jcl;cr unfüßticr/c fragen berabftra fallen?

freilief; befreit sroifcfyen Wugcn unb ©ternen ein enger

3u[ammcnffang; baß ift eine alte ©c[d)id)te, aber fo

oft fte ijt, uieKeicfrt miffen cß boeft nur wenige, mie eö

eigentlich babei hergegangen. Senn, im Vertrauen

gefagr, bcabfid)tigt mar cß im ©runbc nicht, ben $ftcnfcben

jtüet folcr) fragenrcicfyc £icf;tmccrc aufeußerfen, cineß

au bem SBcltcnfjtimnel unb eines in ben gtaumaugen,

unb cß wäre ftfjlicjjlicf) an einem biefer ipimmel genug

gewefen.

23eFann;Iicr) finb bie ©terne mit golbenen OMgeln

an bie groge ,ftrijta((fugct beß £immcißbomcß befefrigt.

£)amalß nun, atß bie 5Beft noch nicht ganft fertig mar,

f;atten ein paar ßngef bcn Auftrag befommen, bie

Tronic anjufchJagcn, machten ficr) baljer auf bcn 5Beg,

ber eine trug bie 9tägel, ber anbere bie ©terne, jcber in

feiner 9(tbcitßfcbür$c. Gß waren aber noch ein paar

junge 23ürfchlcin, meiere, mie man fagt, erjt auf bcn
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£nget jtubicrtcn unb mußten bafjer mit bem ©olbe
nocT; nic^t recf;t um$ugcF;en. 5Bo ein Dtaget genug
gemefen rnire, fähigen fie brei ober vier ein unb liegen

roofjf auef; bie frummgeffopften r)crunterfa(fen. Einige

fagen fogar, fie Ritten für baß ©olb fiel) etmaß 311 gute

getan, unb man muß leiber fooicl jugeben, baß bie

Warnen, welche fie ben ^w6ff Silbern beö SicrFreifeß

verteilten, in bebcnF(icF;er Söcife an 5Öirt8&aii$fcf;tIber

erinnern. 5Iudf) waten [ic im anfange mit ben ©terucn

$u ocrfef;mcnfccrifcf>, unb bn unten im ©üben, mo baö

^Parabicö mar unb eö if;nen am beften gefiel, bo nagelten

fie bie fcf;6nflen ©terne unb biefc am biefvteften an,

ia an einzelne Xeife marfen fie ganje $dnbe oolf von

ben Keinen ©iernen, bie fiel; beim ©Rütteln obgebrocFeft

galten. WU fie nun noa) Sorben gelangten, mußten
fie mit ben ©ternen fparfamer werben; ba& fcf;timmfte

aber mar — fie mcrFtcn, baß fie Feine 9Mgcl me$r
rotten. £)a fie fia) nun feF;ämtcu, if;ren £cief;lfinn ein-

jug'eßc&en, Famen fie auf ben ©ebanfen, fiel) @otb=

nägef— auf 23org machen ^u faffen; moI)cr man übrigen?

fiebt, tag Sföeifier ©«freffel fotfc£ berichtet ift, menn er

bie CTrfinbung ber Anleihe bem ^umpuö oon ^crufia

auftreibt. Cß ift öielme&r fein 3n>eifet, baß bei biefer

©cfegcnfjcit fiel) baö erfie SDcfijit im 5BcftF;außF;afietat

(jeraußftettte, obwohl man nicF;t me$r ermitteln fann,

roer bamatö fo feitf;t [innig mar, ben jungen (rngeln

^rebit ju geben, ©ic Zai\adn fclbfl ift jcbocl; aftronos

mifef; fefrgcftcttt, inbem bie (Jngct auerjt ben Fleinen
unb bann ben großen SBärcn anbanben.
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5Bie fie nun üergnügt roicbcr ans @cfcr/äft gef;en

motten, fel)en fic $u tfjrem ©er/reden einen Dber^rjs

enget bafjer fommen, ber fämtticfye ©terne unb 9Mgef

ge^f)tt Tratte. Der ruft iljnen ouef; gteid) §u, roo fie bie

neuen ftäget Debatten? dr mürbe (ie if;ncn alte fanit

unb fonberß in ifyre 2Botfenmatra<3e nafjcn taffen ! ©ie

@ngef aber in iljrer ©eroiffenäonßfl fjaben nirf>tß beffereo

$u tun, atß itjre ©cr/ür^en auö ber i?anb $u vertieren

unb — 9Mgct unb ©terne, foüiet noef) übrig waten,

fh'irjcn, bajj eß nur fo funfett unb fauft, jur @rbe Ijinab.

©o ijt benn bie ©ad)e gefommen. Die gotbenen

2Ragel fieten manchen SKcnfcfjen gerabe auf ben $opf,

unb biefe Tratten baß Ungtücf —, baburcf> jteinreid) 311

werben. £)ie ©terne ober fieten in bie klugen ber

grauen, ba g(uf)en [ie nccf> f;eute in bem ccf;ten 3öettcn=

feuer, miß bem fie gemacht waren, ©o fam ber gc*

Ijcimmsüolfe ©tonj ber Urmactyt in baß lebenbige

Sföenfcfjcnantlifc, ^rcei fjetfe ©terne, fh'ofn'cnb, wie fie

t>om #immc( fieten. ©ie gti(3crn nacl) aujjcn unb fie

gti^em nac(> innen. 5ßenn fic nacl) innen gti^ern, fo

erregen fie im weibtier/en ©cf;im jeneö merfmürbige

geuerroerf »on ffeinen burcfjctnanber fefyroirrenbcn

©cfjroärmem unb föafeten, rooburef; un« bie grauen oft

oottenbö unbegreiffief; tuerben. Sfficnn fie aber naef)

außen leuchten,, bann ermahnten fie bem 9)cenfcf;cn bie

©eefc, bafj baß 5?cr$ f;of;er unb mutiger fertigt, boer;

auef; bie ©efjnfucfjt tiefer unb mächtiger ficr> regt, ben

93tief in ben geljeitnntßüotten ©ternenfcf;immer $u t>cr*

fenfen.
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Ccflcnbe

(1908)

2((ö bie SBdt gesoffen mürbe, mufjte fefbftocrjMnbs

tief; juror baö ^rojeft [ein.

9catür(iel) nidf)t blojj eintf. @ö gab unenbtitfj riefe

m6gfief)c SBcItcn in unenblicf; vielen möglichen Staunten.

Unb ba cö fief; um eine roidfjtige @oer)c r)anbeftc, fö

hotten bic Dbcrcngcl ben STuftyag, fic fämtficr) biö in*

einzelne aufarbeiten. Die $c[t brangte nicl)t, benn

boö SOcafj ber Grrbbrcfuing trat ncef; nicf>t erfunbett, unb

(o geborgte ber Sperr, bic bejte aller möglichen SBcften

autf3jufucfycn, um fic alt bic einjtg rcirfficfyc 3Bcft 311

[Raffen.

£)ie beße erfonnte er freilief; auf ben erften $3fief.

Darin gab'ö namfief) gor Feinen 5Öibcrfprutf;, feine

Reibung, feine (Si&riingcn, feine <5ef;mcr$en, feine

Dummheiten; nicf;tö ofö bttfcblaue 6cligfcit unb 3Us

fricbcnr)cit; unb bobei roujjrc niemanb, womit er eigents

lief; aufrieben mar. Denn olfc maren immer einig,

unb cö mar gan^ umn&gticf), fiel; über ctmaö ju argern.

©dfron »rollte er biefe 2Bcft be* r)cei)|tcn ©fnefc affer

outjfuijren, afö er (icf> erjt ben $oftenanfcr)fag anjaf).
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D mf) ! Die üollfommenfte SBclt mar teiber bie tcuerftc

üon allen, ©ie mar mhfficr) ju teuer, ©ic brauchte

nÄmfldfr einen fortmäl)renben boren 3ufcfyujj, weit jo

fein ©unfer) unbefriebigt bleiben buvfte. Da« fonnte

fief; nur eine 2Iitiengefelffd)aft leijtcn, unb bie lieg fid;

nicfyt fcf>affen; aurf; märe bie 3Bett fonft nicl;t mcfct ooll*

Fommen gemefen.

@$ mürben alfo bie $u teuren ©cltcn ooti vorn»

(ereilt outfgcfcfyicbcn, ebenfo bie $u billigen, benn bie

maren ©cfyunbmare. Dann nod> ein paarmal engere

5öa&t, unb fc^Xie§ttcf> behielt ber £crr jmei übrig. Gr

nannte fie ^rojeft 91 unb «Projeft 23. ©ie mürben in

£ebenögr&ße autfgcfiiljrt.

^unäcfyft follten jie nun einmal tyrobe laufen.

Crö mürbe alfo bie ©cfamtcnergieücrteilung für ben

SJnfang^uftanb jur £eit 9hiH eingeteilt, unb bann

mürbe bie £eit angefaffen. Juerft bei ber Sßclt 51.

Da ging'ö lotf, unb bie 2Bcft fer)nurrte ab, bafj ctf eine

freute mar.

Wlö baö fo ein paar SDejiKionen Söjw gebauert

{)atte, maö ja boer) bei einem ©cltücrfucf; noef; nid)t

»iet fagen mill, ba mad)tc ber $ert eine Meine ©Her)*

probe. @r griff mal fo gerabc in einö ber uncnb(ia)

oielen 9JWcf;ftrajjcnft)ficinc l)incin, l;oltc fiel; eine 6onne

fjerauö, nafjm einen oon iljrcn Planeten unb betrachtete

ficr) baö £cug näljer, baö barauf mucr)ö unb Gerinn*

frabbelte. <J6 far) beinahe auß mic auf unfercr @rbc.

„2öie gefallt'« euer; ba?" fragte ber £err. „3p**

nicf;t 'ne fcf>6ne ffiell?"
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„©anFe ber gütigen 9tacr)frage," antwortete eine

©timme. „2Öitt mal nacf;fcf;cn."

„2öae? 9tacr)fer)cn ? %f)t werbet boct) »iffen, wie'ö

euer) gefättt?"

,,3a) will im ©efütjfttfafcnber nacr)fcr;fagen, waö ict)

SU antworten fyabc. £icr frct;t'ö fcr)on: (£tne fcfyaubcvs

r)afte Sffiett. ift eS."

„3öat5 fotf baß f;ei|cn?"

,,3d) witt mat im 23crfranbceFafcnber nocr}fd)fagen.

3Itfo: SBcgen ber abfotuten Öcfcfcntä'fjigfcit ber mot^e*

mattfd)cn fiogtF, bic bem SÖcltprojeFt jugrunbe gelegt

ift, [inb alte Sreigniffe unb attc @efüt)fc von vornherein

bejHmmt, unb man Fann fie fomobf für bie fünftige

wie für bic vergangene geit in fcen automotifd^en SRc«

probuFtiontfrcgiftcrn auffinden. 2öcnn kr; atfo wiffen

Witt, warum ich meine Stnficftt fjabc, fo brauche ia)bto§—

"

„2Ibcr maß wifffr bu bamit gewinnen? ©u mußt
boa) fetbft cntfa)eibcn" —

„SBatf ic(> witt? 3cf) werbe im SöiltcnöFatcnber narf;-

fotogen —"

,,3cr) meine, warum ifn- bie gßcft fcr)auberr)aft finbet."

„eben barum, weit fie [o abfotut ForrcFt ift, bog man
aflcö aut bem 2BirFiict)Feitöfalcnbcr erfahren Fann. 2iucr)

waö man motten mu§ — man wci§ cö ja nicr)t gcrabc

»ortjer, aber man Fann'ö beer) wiffen, wenn man'«

nachlegt."

„Dafür feib it)r »or aflen £orf>citen gcfcfjüjjt."

„$tbcr man tebt ja gar nier)r, man flicht nur immer
in ben Jtafenbern; unb wenn man gefef;cn (jat, wie'ö
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fommen wirb, fo mochte man'« gar nicr)t erft erleben.

T>a fef;e irf) $. 23. quo bem 5Billcn3falenber, baß id)

morgen beim gefteffen ju @r)ren unfereö JDircftovö eine

9tebe Rotten roitt, ober autf bem ©cfi'ijjtefatenbct erfahre

id), ba§ id) mid) blamieren unb babei ben SDcann nod)

bebenflid) oor ben jtopf froren werbe."

„£a mußt bu e$ laffen ober bie 9tebe abänbern."

„£)aö ift eben baö 6d;aubert)afte. @l)e id) nun im

SßerftanböFafenber finbe, ob unb wie baö fein Fann

!

9Ud>tö läjjt ficf> anbern in biefer 5öclt ! £aö flcinfte

gtetfdjen ober ©t<hibd)en wirft naa> in alte @wigfeit,

irgenbwo blcibt'ö fangen."

„2lber baä oergifjt man boefy."

„Sßergeffen ! 3a, ^enn wir eine 23ewu§tfeinöfd)welle

fetten ! 2lber fetbft roenn man'ö oergeffen Fönnte, ei

jtefjt boefy immer in ben Zeitplänen, unb irgenb jemanb

Fann'ö auffinben. Wein, nein ! $llle$ erfahren, aber

nid)tö änbem fonnen, baö ift fd)limm. Unb wenngleich

alles nod) fo oorjiiglid) gut ift, eine ffielt, in ber man

nid)tö beffer machen fann, ift bod) fd)aubcrl»aft
!"

£a feljte ber £err ben Planeten wieber an feinen

spiaf}, bie ©onne in if;r ©nftem unb bie TOd)ftra§e in

if;ren Sftaum unb (teilte bie $e'\t ab, baß bie 5ßelt aufcer

betrieb gefegt war.

„9cein," fagte er ju bem Dbercngel, ber baö ^projeft s
2f

gemacht fjatte, „bie beftc Seit ift baö nid)t. 9öir wollen

einmal baö <ProjeFt 23 probieren."

£)iefe 3öelt fafj oon außen gan} ityntid) auö roie 51,

benn fie war aud) nad) bem ^rii^ip ber ineinanber*
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gefcf;a titelten unb bemof;nten ©ternfofteme gebaut. Der

€ngel tie§ alfo bie j3eit laufen, unb aftf ein JDufccnb

•3entillii>ncn Safere vorbei waren, langte fid) ber Spm
wieber einen Planeten fyerauö unb betrachtete fiefy bie

£ebcwefen borauf.

„9ta, roie gef;tV fragte er. „2Bie gefällt cuef; bie

ffielt?"

,,©cf>auberl)aft, gemj fcf;a übertraft !" fcf;rtcn eine große

^In^af;! ©timmen burcf;einanbcr.

„SRun, nun!" fprad) ber^err beruf;igcnb. „^mmer

einer nacf> bem anbem l"

5Jbcr baö J)alf nicfytö. 6ic Hegten alle gleichzeitig,

biß er fiel) fo ein ^erfonclwn fyerauänafym. £)atf rocir

nun auf einmal ganj vergnügt, unb alö cö ber jperr

fragte, wie il)m bie 9Bclt gefiele, ba rief eö:

„21rf>, fo ift eß gan^ wunbcrfd)on ! 3c|t bin \d) für

micl), ba ift ja atteß glcicr; oorr)anben, maß icf) wünfcfyc.

ÖBilf iclj mal tüchtig arbeiten, fo rudft unb ^ueft mir'ß

in allen SOhißfcln, unb baö ©cf;irn nuibet fid) ab. SBifl

irf; ru^en unb fage, fjicr foll ein fyiibfcfyeä J£>auätf;cn

fielen in einem großen, (lillcn sparf unb ein bequemer

6cf;faffhi(jl auf ber Sßeranba, fo lieg' icfy gteiel) bort unb

rauefye meine £aoanna. 60 ijVß ganj außgc$cicf>net

fcier."

„3Barum rieft iljr benn alle: ©cfjaubcrfjaft ! ©djfau*

beruft !"

„3a, .£>crr, fobalb einer oon unß für fiel; allein etroafl

witnfcfyt, ba fjaben wir ja atfeß; eß fteigt willig fwroor,

unb nirf;tß fann fiel; ft&rcn. Sffienn mir aber ba im Sftaum
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auf ber Sffioljnfugct äufammcnftccfen, ba flogen bic

ftf;£nen ©ebanfen unb <P$atitaficn, alt bic F&jt(icl)cn

£nmme meiner 6eefe ^ufammen mit ben cbenfo m&$*
tigen meiner 5ftitben>or;ncr unb geraten in 2Öeltbc*

roerb. 2Öo ici> meinen ©arten (jabe, ba (oft ber $acl)bar

(eine fca)ö jungen 23a(( fehfagen unb naa) JJerjenötujl

fcl)reien. Denn c$ .gibt ja fein Mittel JU üerjjinbern,

baß baö gcfcl)ier)t, roaö jeber fid> ausbenft. £ic 33ers

ftelfung genügt, um bnö 9K6,qticf;c 311111 JDafcin ^u

bringen. ©0 beftcfjt al(l)icr niebtö 6icl)crc<5, mcf;tö @c?

roiffcö ! 9I()o tu mir bic einzige ©nabc on unb nimm
all bie onberen S3cmof)ner au$ ber gßclt, bomit ich i.i

meiner fdjonen Gigcnmclt nicf>t beeinträchtigt werbe \"

„#a, \)\\\ !" fagte ber Jperr bebenffief; unb brachte

bat «perfoncr/en mieber in boö 2Be(tfnftcm an [eine

©teile, roo eö fofort aufß neue ju lamentieren anfing.

„£)aö ift alfo auef; nirbtö 8tec$tei mit bem ^rojeft

33," fpreef; ber Jpcrr unb ftettte bic ^cit ab.

Sie beiben Dbercngcl machten einigermaßen un«

jufriebene ©efic^ter, foit>eit bat anging, unb erboten

fiel? fogteicfj, neue ^rojefte einzureichen. 9(ber ber £crr

meinte:

„Wcf) roaö, baö (jat ja Feine (üle mit ber 2Beltfd>&p*

fung. SDicfc eure 5Ödtcn taugen beibe nicfjtö. SÖiet*

leitfvt fallt eucf> fpoter n>aö 23effereö ein. SÖorfaufig

getjt'ö auef) fo."

JDatntt nafnn er bie beiben 2BcItinobc!fc unb fegte

fie ber 33cqucm(icf;fcit rocgen incinanber in bie $im*

mefßrumpelFammcr.
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Wacfy ein paar Qeßüonen Saften bficfte bcr £err
$u faltig wicber in tiefe (Jcfc unb merfte, baj? bte beiben

3iirucfi]cfe|ten 2Bcften im ©ange waren.

(£r rief fid) bie beiben Sngct unb fragte, wer firf>

benn ertaubt f)abe, bic -3cit an^utaffen, fo ba§ bie Gelten
weiter *Probe tiefen.

„3rf> habe nur meine übrige ^eit genommen/' fogte

ber oom ^rojeft 2( etwaö ängjificf».

,,3a) audj nur meine" — fagte ber »om ^rojeFt 23

bcägfcicfjen.

i£fa,
u

tiefen fie beibe, „mir wollten Mo§ einmal

»erfudjen, wclcfje ei beffer auö&a'ft, menn fie gleichzeitig

liefen."

,,©o?" fpraa) ber £err gutig. „Da motten mir boer)

einmal nacf;fcf;cn, maö barauö gemorben ift."

Unb er griff wicber in baö Fombinierte Sffieltftjfrcm

unb fjotte fict) einen 23cmot>ner fjerouö. Daß er immer
ben richtigen traf, »crjtanb fief; ja oon felbft.

„Silin?" fragte er. „2Bic gctjt'ö bei curf; jefct?"

„Sludges eignet/' antwortete ber Sföcnfa); benn ein

fctcf;cr mar ei.

„2öie Fommt boö? 3n ber ©eft 2t jammerten fie

boa), eö fei attcö fo notmenbig bcjtimmt, bafj nia)tö

geänbert werben tonnte, unb in bcr Sfficlt 93 fragten

fie, weit attcö, man mag fiel) ausbeuten, wai man motte,

ßteief; bo fei unb betftjafb nicf;tö geftcö 3tifanimcn|rimme."

„3a, fycxr, baö (jaben wir eben autfgegfia)en. 53ir

fyaben auö ben beiben SÖcttcn eine neue gemacht, unfere
fturb fiafctoifc, Cmpfiinbfnc» unb Qrfnitntr« 17
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eigene. 2öir bitten nämticr; eine befonbere ©cfeUfc^oft

für ©etwerbefferung."

„£aö wäre! ©ie benn?"

„©efjr einfacr). Die 5Bettcn taufen nun mal, barauf

finb" wir angewiefen. 5Tber nun nehmen wir quo 23

bie <pr;antafic, unb au* 91 nc&men wir baß ©efefc. ©o

beroirfen wir bie (Jrganjung. ©ö* »i* atö wünfef;cn*=

wert üotjtciten, machen wir aud) wirflief; unb ba* Un=

abanberticfje nutzen wir jutn Vernünftigen."

„9iia)t übet ! 6o jleuert i$t ja gerate auf bie »er«

nünftige 5Bett to*, bie icf) erwarte. SRa, (o mögt U)r

fie euer; benn fetber fdjaffen, icf; will fie betätigen.

Unb wer bift bu benn eigenttief;?"

„3er; bin ber Snsenieur."
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Der Stern von Bethlehem

(SSodjc 1905)

2Öeit über bie ©ren^c spauifrmaö (jinauö mar es

beFannt, ba§ bntf jubifcfje 53otf auf einen Üttcffiaö fcoffte,

ber etf, gum $6nig gefalbt, au* aller 9tot befreien unb
8um ©lud unb jur 2Bcltf;crrfcl;aft fuhren füllte. 2Iucf;

unter ben 2Jnr)ängern anbercr Religionen ftanb man
biefer Erwartung in ben öftren ßanbem Fcincömegö

ungläubig gegenüber; benn allen jenen 936lfern, bie

in ir)ren Überlieferungen »on bem ctltbabylonifcfjen

^ulturfreiö abgingen, mar bie <5oge t>on ber einfügen
SlnFunft eines 5Bcltcrl&fcrö nicf)t fremb.

Den Eintritt eineö (Jrcigniffcä öon fo meltummäl*

äenber 93ebeutung rechtzeitig 311 erfahren, mufjtc oon
größter 2öicr/tigFcit fein. 3Bic aber ücrmocf/tc man ben

Jftftpunft 311 crforfcfjcn? gut bie Damalige ffieltan*

fcf;auung bot ficr) ein Mittel bar in ber Mjtrologic, bie

im Orient oon alters r)er gepflegt mürbe. 2öer es ücr;

jtanb, in ben ©ternen 311 lefen, ber mocf)te baS t>er*

fünbenbe $eid>en bort mor)l jur rechten >3cit auffinben.

53on unferm mobernen ©tanbpunFt aus Fonncn mir
m folc^cr Hoffnung freilief; nicf;tö als eine abergtöubifa)e

17*
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£aufcr)ung fc&cn. 2Bir rotffen, baß bie @rbe nur ein

^Manet unter anbern gleichberechtigten Planeten ift, rote

bie ©onnc ein ©tern unter aaf;ttofen SBetten. SBo^f

finb bie Sßorgcmge auf ber (Jrbc abhängig won ben großen

Fo£mifcr)cn SQevanbcrungen, aber bod) nur gonj im off-

gemeinen. Der geregelte ©ang ber planeren im im«

enblicf>en Staum Fann mit bem ©djtdfal einzelner SWen«

fcfyen unmöglich in einer erfennbaren Sßcrbinbung freien,

auö ber man 6cl)(üffc auf ©eburt, £cbcn unb Xob oon

sperfonen ju $ief;cn t>crmod)lc.

©anj anberö lag bie 6acf)c für bie bamaligc «Stern*

Funcc. 23ei ü)rcn a3orautffct3ungcn Tratte bie Stfh-ofogic

roirfiid) ben SRang einer 2Öiffcnfcf;aft. Denn bie (£rbe

unb ifjre 23erooF)ner bifbeten ben SftittcfpunFt ber SÖclr.

Um fie bewegten f icf> bie ©ottne unb bie spinnet en in

fcfl gcfd)(offcncn ©pbaren. Sßon tfSvcrt regelmäßigen

Bewegungen Ber flammten alle 93erÄnberungen auf ber

(hbe, flammte bie 53crro<inbfuttg ber (Elemente, ©erben

unb ©ergeben, ©eburt unb Xob. ©cfcfje rooren e$,

bie f;immtifci}e unb irbifcf)e Vorgänge unmittelbar »er*

banben. gtir biefc 5ße(tanfc(>auung crfcl)icn e$ beim

nad) aU ein roiffcnfcf>afi(icf> berechtigtet Unternehmen,

auö ber Beobachtung ber gcfcfcfidjcn Bewegungen ber

©efthne auf bie iibifcf;cn (heigniffe $u fäüejjen unb

ben geheimen ^ufonttuenbong jtt cntbcctcn.'Dic Stern«

funbc $u pflegen, roar aber eine Aufgabe ber spriejter*

fd)aft, fdjon barum, roeif fie $ur gcfrftcüung ber ^eit*

recf;nung unentbe&rlicf; roar. Bei ben *perfcrn uni>
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SRcbcrn führte bic sprtcftcrFnftc, bic fiel; (ja uptfanfiel)

mit 3rftroToc|ic befestigte, ben dornen Magier.
©in 3af;r etwa motf;te naef; ber ©eburt ^cfu $u

^8ctr;lcf)cnt ücrgnnqcn (ein, alä einige orientafifebe Magier

in Sferufatem crfa)ienen unb (icf) am £ofc bcö jpcrobeö

crFunbigtcn, n>o ficf> ber neugeborene Jtönig bor 3ubcn

befänbe. „2Öir reiben/' fo [agten fic, „feinen ©tern
im Aufgange gcfef)cn unb [inb gefommen, unö bem
Sxbn'iQ $u gftpen $u werfen."

@ö ijt Ftrtr, bog bitref) eine folebe ßrttdrtmg ber $6nig

»üie bic «Pricfrcrfcbaft unb attc, bic nn ber gortbauer

ber bcftcfjcnben politifd)cn 33cr^ältniffc ein 3ntcreffc

Rotten, ficf> in (jotyem ©reibe beunruhigt fubfen mußten.

SJton (>rt(t 9tot, unb bie Renner ber Überlieferung geben

on auf örunb cineö Sßortc* beö «Propheten Wifya,
bog ber ©cburtäort bcö Meffiaö in bem ©tabtcfjcn 23ctr>=

ledern in 3ubo 511 ermatten fei. 3n geheimer STubien;,

mac^t ber jlonig ben Magiern bie Mitteilung unb forbert

fie bringenb auf, baö tfinb ju fudfren unb ifjm baö 9ie=

fuftat ifjrcr Ermittlungen nnjufngcn, bamit er fctbfr ifjm

Milbigen foune. «Ratürtid) wollte er ben gefährlichen

,ftronpratcnbcnten nur barum fennen lernen, um if)n

beizeiten unfofjäbficl) 311 machen.

S3iö bierfnn bat ber S3cr in)t über ben Söefucf) ber

Magier in Serufafem, wie er in bem Eoangclium er=

jä&tt ijt, batf nad) bem SIpojtct SRatt&Auö benannt mirb,

burcfjnuö nicfjtö Unma(jrfcb/einlid)ctf ober 5Bunberbareö.

9ßir miffen ollerbingö nid)t worin bic befenbere (*r*

fd) einung beftanb, bie t>on ben Magiern atö ber ©tern
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beö 5BcftcnF6nigö ange[c(jcn nwrbc, ober baö
ifi: eben

bat, ©efjeimniö ber 2(flrofogcn. ^cbcnfaHö f;abcn [ie

baö ermartetc jpimmeit^eicfjen im Aufgange gefeljen —
nief/t im „SRorgcnlanbc", mie £utbcr übcrfcljt. %m
„£)flen" Farm man fagen, benn maijrfcr}cin(icl) ging baö

©eftirn im Dftcn auf. £)aö Sfficfenrlicfte aber i|t bai

©tci)tbarrcerbcn im 9Infgc^cn fefbjt, roomit t>ennut(idj

ber fogenannte (jcliaFifcfyc Aufgang, baß $eraußtrctcn

auß bert ©onncnfrraf^cn, gemeint ift. £)aß 6tcvnbi(b

gef)t junicf;(l vor ber ©onnc, bann mit ber (Sonne

•mgtcicfj auf, alfo noef) buref) if;re ©trafen oerbetft.

Seben 2ag fteigt eß nun ungefähr oier Minuten frufjer

empor otö bie <5onne, fo ba§ fein Aufgang naef) einiger

•3eit bem ber ©onne foroeit üoranfiegt, baf} ei in ber

Sflorgcnbämmcrung auf Furje «Seit erFcnnbar wirb.

Dicfcr erfre Aufgang ifr tton nftrofogifd)cr 93ebcutung

unb biirfte f;icr gemeint fein, nicf;t bicXpimmcIßricfytung.

Die Magier erfennen barauß bie ^cit ber ©eburt beß

Üonigß, nicf;t iljren £)rt; ba fie aber tuiffen, bafj ei fiel)

um ben $6nig, ber 3uben Ijanbett, fo ift ei nur fc(bfr=

tterftänblitfy, ba§ fic, um 9l<il)creß $u erfahren, naef)

Ijerufafcm ^ogen. ^a, fie mochten überhaupt glauben,

ba§ ei fief) um einen ©of;n beö jperobeß (janbfe, fonfr

fetten fie fiel) mobl nicht bireft noeb bem jtonigßpauift

gewenbet.

5Iuf Örunb einer ben jubifer/en ©ete(jrtett geläufigen

ffieißfagung werben bie fremben Magier naef; 23cl0«

Iefjem gemiefen. Daß ©täbtdjcn Hegt ungefähr $ef;n

Kilometer fubücf; ton 3crufa(cm. Der 2Öcg baf;in
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toat iticfvt 311 \>crfcF;Icn unb fcfmcll unb fieser jurfidfcu*

legen; fic beburften bam Feincö ficitfternö. 5(ber roetc^eö

oon ben Äinbern in cntfprccbcnbcm STltcr in S3ct(jte*

fyem mochte ber aufgerollte SHcffiaö (ein? ©ic fottten

ei erforfd)cn. Sic ©eburtefhinbc mufften bic Magier.

£)aö QflaturgcmA^e roire gemefen, bafj fic in ben be*

treffenben gamiuen umf;crgcfragt fjätten. 2lber baoon

roeifj ber 23crtd)t tiicfyt^. Unb f;icr beginnt baß ©unber«

bare ber ©cfcbicbtc. £)cr ©tem, an beffen Aufgang [ic

bie ©cburtstycit evfannt Rotten, erfebien ibnen roieber

beim Qlufbnirf) tton 3feru{atem nad) 2ktf)Ic(jcm unb jog

cor Urnen \)cv, bis er über bem jDrt ftinftanb, mo baö

Äinb fiel) befanb.

SDcr (Stein jeg *>ot ibnen f;cr — batf Fann man ja

notf; (0 auffaffen, boj ber ©tern im ©üben ftanb. SBcnn

bie Magier •oon Sferufatem naa) $8ctf;lcf;cm ritten,

Ratten [ic ibn ftett? t*or fiel), unb boö muffte bann fo cr=

febeinen, atö ob er »or ifjnen (jermanberte. 5Bcnn fic

ftillftanbcn, ftanb er auel) (ritt. 2Ibcr ber 2lu«brucf, ba£

er über bem Drt ftillftanb, wo batf Äinb mar, gibt Feinen

afrronomifd} ober optifcf; crFK'rbarcn ©inn mcf;r, i(t übex-

Ijaupt nicfyt üorftcHbar. £>ae ift ein ©unber. Unb bat?

ift aua) offenbar bic Überzeugung, bic ber Sßcrfaffer

bcö S8eri($tt f;cgtc. <Sö ift burdjrocg bie £cnbcn$ beö

50?attbau^-(!oangcliume, 3efuö aU ben ücrf;ei§cncn SÄefs

fiatf 31t ermeifen. SDaju nuifjtc gezeigt werben, bojj bic

Stellen in ber ©ebrift unb ben *J>ropljcten, bic man alß

93oraiu>fagungcn anfal), auf if;n ^uträfert. T)cx SSefiin)

ber Magier Fann fcf;r mof;t roirF(ief;cn Zatfatf;cn ent*
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fprecf)en; bog bic Grfcfjeimmg beö ©ternö fiel) ungefähr

in bic ^cit ber ©eburt 2fefu üerfegen. tiefj, war bann ein

roittfommener 2fnta§, iljn ouef; urfacr)Iici) bomit oer=

fnüpft £u benfen.

So ift ein tief poettfdjer ©ebanfe: Der ©tern beö

SBettfjctfonbö jief;t otö tcucfytenber güf;rer ooran unb

gmn^t f;ei(oerFunbcnb über ber «Statte, wo baö .ftinb

weilt Unb eä ift trioiat, bic bitbficfye SDorftcttung beö

religiofcn ©efufjlö burcr) \u6rtticfyc Wuffaffung ^u »et«

grobem. Soffen mir cö bocl) bei bem fci)6nen Ginbrucf,

ben ber ßrjäfjfcr erzeugen rootfte, wie er baö (Jrcigniö

im frommen ©emüt empfanb.

Xro£ biefer poctifci)en $orm unb trofc alfeö Gagen*

Fjaften, womit bie fpätere fiegenbe ben ©tern ooit

23etF;feF;em auöfcfMuücEte, r)at man boci) oietfacF; oerfucF;t,

if;m eine aftronomifcf)e (hFfärung $u geben. ?0can (joffte,

rütf'roärtö reefmenb, eine ^imme(öct'fcf;cinung %u cnt=

beefen, bie afö ber SÖunbcrjtem gebeutet werben fonnte.

@ö roirfte babei t)auptfacF;licf; ber ffiunfdj mit, eine ge;

notiere ^Mcjlinimutig ftr boö unbefanntc ©eburtö*

jar)r 3efu ^u finben. £>aö ift freilief; ein feljr unficfjereö

beginnen, bo man racber weift, wie baö betreffenbe

SPfjonomcn bcfcfyaffen »Dar, noa) $u melier $eit cö

beobachtet würbe. I)cnn baß %a\)x 754 naefy Grbauung

ber ©tabt 9lom, oon bem auö unfere ef/rifHicF;e ^eit*

reef;nung jaf;ft, ijt ficf)crlicf; nicf;t baö richtige ©eburtö*

ia^r 3cfu.

SJtonc^e ©efetyrte glaubten festlegen $u follen, bog

ber ©tem ber Magier ein gan$ befonberö ouffaffenber
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geroefen [ein muffe, ein folo)er, ben man t>orf;cr nocFj

nie gcfcfycn fjabc, alfo entmeber einer jener neu auf=

tauef/enben gtrfrcmc, eine 9}oüo oon F)cn>orragcnbcm

©fanj, ober ein Äomet. 3n biefem ftauncncrrcgcnbcn

golle ljatte fid) ober roofjl irgenb eine 9]acf;ricf)t Darüber

auö anberer Duette ertjatten. Über einen Kometen

ouö jener $dt berichten nur bie cfjincftftfjcn ^^ittafetn

t>om 3of;re 4 t>or ber cfjvifKicf^cn Zeitrechnung. SBon

einem Meteor fann fd)on gor niebt bie Siebe fein, ba cö

mit ber SDouer ber (Srfcfyeimmg abfotut nicf;t in 6in«

Hang ju bringen märe.

Die 2Innaf;mc cineö fo unerwarteten tinb über;

rafetyenben ©eftirnö ijt aber auef) boritni ju »erroerfen,

»eil (ic ben $8oröuSfe$ungen ber <Hjtrologic nicf;t cni;

fpridjt. (£ö muf fiel) üic(mcf;r um eine (£rfcf)cinung gc*

fyanbett fyaben, bie v>ou ben Magiern erwartet würbe,

fonft bauen fic nicf>t erfWren fonnen, ba£ fic „feinen"

6tern, ben (Stern beö ,ft&nigö ber Suben, rotten auf:

gefjen fcf;cn. Dcmnocfv fommt nur eine befonbere $on;

ftcllaticm, jcbcnfatlö rooljt eine ftarfc Annäherung jroeter

^(oneten in ber 91aF;c cineö bcbcutungöüollcn *Puiiftcö

beö fcierfrcifcö, in Sra 3 c -

9Han (priest in ber 3l[tronomic s>on einer ^onjunftion

freier Planeten, menn fic von ber Grbe auö gcfcl)cn

ungefähr in ber gleichen SRitfjtung jteben. ©ic brausen

fiefj beörocgen bobei nict)t fd)cinbar 511 berühren, fonbem

fonnen nocf> eine reetyt bctraa>tlicl)c SDijtanj tyabcn. 3e

netter ober bie Planeten bei ber ßonjtmftion on ber

©teile ftefjen, roo if;re fd)cinbarcn 23aFjnen am Fimmel
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fia) treffen, um fo geringer wirb auer) if>r Slbftanb fiel)

geigen.

Sfteuerbingö bat ein engfifer/cr Sljtrenom, 9)cr. ©retfs

weif, berechnet, fcofj eine •Bufammenfunft oon Jupiter

unb Sßcnuö om 8. SÜcai bcö 3a(jrc$ 6 o. G(jr. ftattge;

funben fjabe, bei ber bie Planeten fiel) außcrorbcntlicr;

naftegerüdt waren. £)icfeö enge ^ufammentreten ber

beiben Ficlfjtcn ^Mancten muß allcrbingß eine Mcnbcnbe

Crfcr/einung gewefen fein. 2fber wie fcf)on gefaßt, tjt

eö waf;rfcl)cin(iel)cr, baß baö 5eicf;cn von 23etb(cf;em

niebt fo auffallenb, fonbern nur für ben SternFunbigen

bcmerFensmcrt war. Olnmentlicr; jcbocFv würbe eine $u*

fammenfunft oon Jupiter unb Sßcnutf oom aftrologifcf;cn

Stanbpunft ouö feine F;eroorragenbe 53ebeutung f;aben,

bagegen woF;t eine fo(ef>c ber beiben Äußeren Planeten

Jupiter unb ©aturn. ©iefe galt für befonberö wicF;tig

aU 2fn$et<#en für ba$ Eintreten großer gcfcf>icr;t(icf;cr

Greigniffc, wenn fic in ber %'ibc bei §rüf;Iingopunftc$

ber Sotinenbabn, WO biefc unb ber Xpimmcltfäquator

fief; fer/neiben, jtnttfanb. ffienn r)ier beibe Planeten

nalje bent ^rublincjßa'quinoftiiim aufgingen unb jum

erjietima! am borgen (uimnel auf einen 5(tigenblicf ficf;t-

bar würben, fo f)attcn eben bie S0?agicr „feinen" ©lern

erblicft, ber bie ©eburt bcö ©eltfonigö anzeigte.

Cine fofcr/C jtonjunfiion fanb in ber Jtot im 3af;r

747 naef; r6mifcf;cr ^eitte^fynuvQ, a(fo iuf 7. %afyv oor

beginn ber cl>rift(id)cn 3ettrcd^nung jtatt. Staplet f;at

fic ^uetfr berechnet unb auf ben Stern ber Magier gc*

beutet. £)a aber bie prutenifefren £afe(n, bie er allein
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bcnufjcn Fonnte, nocf) unvollfommcn maren, (jat Sbclcr

im crftcn «Biertel beä 19. 3af)rr)unbcrtt? auf ©runb ber

Dctambrcfcfjcn Kofeln für Jupiter unb ©aturn eine

Neuberechnung burtf;gefüf;rt. £>ic SRefultote finb in ber

£ot Derartig, ba§ [ie fiel) in intereffanter 2Öcife mit beni

Bericht im 9)tottf;äuös£&flngclium in 23crbinbung bringen

(äffen.

Jupiter unb ©oturn tonten in jenem 3aftr breimo!

jufommen. 3um erftenmal am 20. SÖcai im 20. ©rab

ber gifcjjc. ©ie jranben bamaltf oor Sonnenaufgang

am Sftorgenbimmcl, nur einen ©rab, otfo jmei 3)ionb=

breiten, ooneinanber entfernt. Jupiter ging bem ©otürn

nörbtttf; vorbei. £>aö ift eine «ftenfteflation, bie genau

ber @rmartung ber Magier entfpreeben mochte unb fic

auf ben 6d)luft fuhren muffte, baji ber ÖBeltfonig gc=

boren fei. ©ic bcfcljloffcn, naef; Jferufotcm aufzubrechen,

©ort mochten fic im jperbft angelangt fein. 3n&roifcf;cn

hatten fidj bie «Planeten sunacfyfr »oneinanber entfernt,

bann aber fief) ruieber gemibcrt, unb am 27. Dftober

fanb eine jweitc ^ufammenlunft im 16. ©rab ber $ifd>c

flatt. 23eibc Planeten rooten jefct rückläufig, b. \). fic

bewegten fieft in bejug auf bie girfterne oon Dflcn nach

Sfficjrcn unb waren in ben Mbcnfcfhinbcn f)cll am fub=

liefen Xpimmcl 311 feigen. Die bvitte «ftonjirnftion trat

am 12. November ein, wobei Jupiter fiel) mieber recht*

laufig naef) Dftcn bewegte. 2(uef) bei ben bc^cn legten

•ftonjunFticncn betrug ber Slbjlonb nur einen ©rab, fo

bafj bie «Planeten wie ein jufommengefj&riged ©ternen«

paar erfcf;ciucn mochten, jSrcifcfjcn beiben Jlonjunftioncn
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(jntte ber Jupiter [eine Bewegung umgcfcfjrt, er war

/fflationAr" geworben.

©e(3en wir üorcmö, ba§ ber 2fufbrud) ber tagtet

von Jjerufalem naeft 33et()tcl)em in bie[e -Seit, in ben

Anfang beö %M>embcr fiel, [o ergibt fiel) eine fef;r ans

nclmibare Jpppotfjefe barüber, wie ber Sßerfaffer beö

9J?attf;(Uiös(£öangeIiumö jti feinem munberfninen 33criri)t

gefomnien fei. JDem gried)ifd)en Xert fag eine aramnifefjc

Urfd)rift jugrunbe, bie rott nid)t Pennen. 2Öafjrfd)cinfid)

war fd)on ber 53crfaffcr jener Urfd)rift, jebcnfiittö aber

ber Überfc<3cr unbefannt mit ben aftrofogifdjcn ßad)au$=

bruefen. gftr bie SJtogier war bie £rfd)cinung biefc:

9Hö fie fief; nncl) 93etf;(ef;em aufmadyten, crblidtcn fic

bie ©rerne aufö neue in $onjunftion; borüber freuten

fic fiel) a(ö ein ^eidjen, fcaß fie auf bem rechten 2ßeg

feien; unb sugfeid) roar Jupiter ftationnr geworben.

©er £aie in ber 2lftrononuc mochte biefc Angabe niefvt

anberö ocr|tcf;eii a(ö ein 23icberer[d)cineu unb ein wirf*

lid)cö (Stehenbleiben beö ©cfrirnö in be^ug auf bie @rbe.

3nbem er ben Vorgang in biefer 2öcife wiebergab,

machte er ben 6tiHjfonb 311 einem Sffiunbcr, an bem er

um fo weniger Wnjtanb na()m, alö cö mit bem Qtiauben

äufammenfiet, ba§ bie ©eburt beö 2ßcttf;citanbö ciur(>

burd) rounberbarc^cic^cn am £tmmel oerf;crrlirf>t werben

würbe.

Cö ifl bemnad) burd)auö nid)t unwa(jrfd>ctntid), bajj

ber ^ug ber Magier nad) 23etr;(eF;em wirElid) burd) Söer*

anlaffung ber jtonjunftion üon Jupiter unb ©atum in

ber angegebenen ffieife ftattfanb. Wogegen ftefct bie
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23c$icf)ung auf bic ©cburt %e\u in ©ibcrfprud) mit bcr

Singabc beö £ufaö, bo§ bcr ^enfuö beö ©tattf^altcrö

Ouiriniuö 3efu eitern naa) 23ctr;tcl)cm 503; benn biefer

fanb r;ijtorifrf> brcijcbn 3a$rc fpäter ftatt. £>icö fprirf;t

bafür, bafc bcr aftrologifcb/C ©laube, bcr bic Magier

naa) fferufotem fuf;rtc, alö ein allgemeiner SBolföglaubc

aud> bic eq&tyhmg oom 6tcrn öon JBetJIeJem ucr=

anlogt F;at.

91icr;tö ift für ben 9Dicnfd)cn wunberbarer unb wirf)*

tiger alö bcr ßrciöTouf beö Sfajjred, bcr eieg beö ©ommcrö

über ben ©intcr, baö Unterliegen bcr fennigen £cit

unb bic immer neue SJHeberfcfjt bcr 6onnc. SDiefed

Grlcbniö wirb öbn alten Sß&lfcrn mit bem refigiofen

©cfi'i&l ergriffen unb ,uim 9)tytFniö gehaltet, bic 9totur*

crfcbctnungcn werben pcrfonifijicrr, bcr Verlauf beö

Sfafjte« erjef/cint alö ber £cbcnölauf eincö ©otteö in

feiner munberbaren ©eburt, feiner Sßcrfolgung, feinem

ßeiben unb £ob unb feiner fica,rcid)cn Slufcrfrcfjung.

3m bobt;tonifcr)cn «SagcnFrcitf finben mir biefen ßalcnbcr*

m^t^UÖ alö bic ©cfcf;itf;tc beö (hfefcrfenigö, mit beffen

©eburt baß neue 5BcftjaF;r beginnt, unb bic ©efcfyicf/te

jcbcö großen ^crrfcl>crö wirb mit biejem ©agcnfcblcicr

umwoben, ©er mcltcrlofcnbc jtfatig wirb gebockt alö

ein Vertreter ober eine Grfcfycinungöform beö ©onnen-

gotteä, bcfjcn 91 cid) anfangt, fo oft bic Sonne in ben

$rüf)Jingöpiinft tritt unb nun wieber F;öf;cr am Xpimmcl

cmporjteigt, womit bcr ©Ott feiner £crrfc!>oft im 3aFjr

gufebreitet. SDarauf bewi&t cö, baß eine flonjunftion

oon Jupiter unb «Saturn in biefem ^eicfjcn bie SFftros
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(ogen auöjtefjen lagt, ben neuen 58cItF6nig aufzuflicken,

darauf aber auef) fann cö berufen, bog um bie ©eburt

Sefu überhaupt bie unbewußt bicl)tcnbe Sßotföfecte baö

ööunber beö (Stemö uon 23etbfcf;cm gefponnen F;ar.

Denn bieö ifr bie naturgemäße gorm, in bie mächtige

rcligiofe Umrm%ingcn fief; jeberacit Ffcibcn unb bie

innere 23en?cgung beö ©emütö burcr) äußere Sßerfjerr*

fitf;ung 511m 2luöbrucf bringen.

5Öir ftcfjcn anbacI)töüott oor bem urfprung(icr)en SBett*

munber, bog biefer gcfcl3ma$ige 23au beö unenblicfyeu

2Sett«ttö befreit. 3Bir erleben in und mit ftaunenbem

@efü()I bie Xatfacr)e ber gemaftigen gcfd)icf;t(ic()cn 23e*

megung, bie im ©eijt beö Gfjrifrenlumö burer; bie abenb-

l<mbifcbc9JcenfcI)ljcit flutet. 5öer aufer biefen erhabenen

£atfacl)cn nocl) ber Sßunber im einzelnen bebarf, bem
ftefjt eö frei $u glauben, moju fein rctigi&feö @cfül)i ifm

bringt, jpier finb bie ©renken ber (hfenntniö.
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Das Olunder des Zeppelin

(Stugufi 1909)

£>aö Untbate £uftftf;iff in [tegreiebem glug über ben

§auptern »ort Xpunbcrttnufcnb.cn — cö ijr fa)on nicl>ti?

Steue* mcr)r. Unb bennoef;: ^eppdin über ber SRcia)**

Oauptjtabt — bnö ift noef; ctroaö anbete*, ift mcl)r alt*

ein jlaunenäwerte'd (Sreigniö. So f>at eine f»mbolifcI)c

23ebeutung. tiefer gtanjcnbc Sieger ber ßuft bn oben

unb bie um ben .ftaifer ücrfammeltcn Millionen bn

unten »ertrclcn eine 3bec. Der crfcfnitcjlc gortfebritt

tcd)nifd)er 23ef>crrfcl)ung ber 91ntur roirb mit Slnbncfyt

erlebt im ©cfüf;l ber bcutfc!)cn Nation.

Neugier unb <2cl)aufuft treiben bie 9Hcnfri)cn f;aufig

jufammen. &d)on ber bfofce 91ei$ bcö Ungewohnten,

in ber Sftaufcf) ber SJlaffenfctlbimg an (in) genügen bc=

fanntlid), gewaltige ©cmonjtrationcn &eri>or$utufen.

£aö allcö wirft natürliel) aud) (jicr nebft ben taufenb

Keinen SBoliDcn, bie ben (Sinjetneti bcjtimmcn. $Ibcr

otten gemeinfam iji eine 23cgcijtcrung wie bei großen

nationalen Erregungen, wie bei einer @icgetfnncf;ricr/t.

Sin ©efür)t bcö SDanfc«, feieren Xag miterleben ju

bürfen, mag roof;t ben meiflcn 511m 23cn>u§tfein fommen
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unb firf; im flirten $u einer (Stimmung ber 2mbarf;t ücrs

bieten. 9(bcr mit bem alten ift noef; nirf;t baß SBefonbcre,

Unüerg(cicf>(iel)e erftart, baß bie Eigenart biefeß £ageß
in feiner 5ÖirFung auf baß ©cnu'it außmarf;r. ©inb eß

oietteid)t ücrfhmbeßniofjigc (hmagungen, bie f;ier mit*

fpteFcn? ©eroifj treiben bk mannigfachen ©cbanFen
bura) biefen Stffiumpf ber &erf;nif erregt unb burrf; bie

spfjcmtafic inö Unbcfrimmte gefteigert.

3unäc^ft erzeugt fcf>on bie SßorfleHung, über ber (£rb*

oberf(ärf;e in grctyeir ju frf;mebcn unb auf bie Dinge
unter und r;inab$ubticFcn, ein grobgefüFjf ber Sßlafyt.

9lcuc Sahnen beß 2BcftücrFcF;rß frf;eincn firf; 311 er-

öffnen. 9?irf;t £anb unb Sföccr, nirf;t ©umpf unb 2öa(b,
nirf;t gtöffe, Slbgrünbe unb 93erge F;emmcn ben ©ogefc
ffug, niefyt beß nu'tJörnen ©tra§cnbauö bebarf cß, norf;

ber (hlaubniß ber 93obcnben>of;ner. 5öclrf; gfänjenbe

8fo$fi<£ten eröffnen firf; ber $erfcf;ung ! Urivafb unb
2Bü|re bleiben marf;t(op bort unten, baß innere Slfrifaß

ober 9}eu=©uineaß einlieft ftcf> bem idlid beß ßuft*

frf;iffcrß ebenfo »Die baß @eF;cimniß ber <Pofe unb if;rcr

(Siemüfrcn. Unb wenn ficF; jcber auef; balb fagt, bo§
große £aftcn unb Sftenftienmaffcn ben ßuftttJCg nia>t

Sieben Wimen, ba§ fie auf bie roHenbcn ßraftmagen
unb baß meerburtf;frfmeibenbe ©cfnff angeruiefen bleiben,

fo bebeutet eß borf; [cfvon genug, ba§ bie un*ua>.qfirf;cn

Cancer unb Speere firf; bem 23lkf offnen, baß mir bie

Söcge nicf>t gefperrt finben. 2üic oorteiU;aft für bie

Beobachtung ber tfofonten ! ffietyer morafifa)e Gin*
bruef auf bie ©eroofmer

!
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2(ber tiefen Hoffnungen, bie auf Überlegungen be=

n\[)tn, fcfccn \\d) fd)on anbete Überlegungen entgegen.

<£* i(t un* nid)t mefjr unbefannt, meto) neue, gemottige

^mietigfeiten ber 93e$errföung bei ßuftniccrc* noa>

cntgcgcnfrcljcn, mic meit mit nod) üom ptaftifcfycn Srfoig

entfernt finb. Unb menn ftcf> patriotifcr/C 93cfriebigung

in ber 2hi*fia)t ergebt, im Suftfdfriff ein ßriegSmittel

iu befifcen, ba« überlegene Wafyt verteilt, fo rotffen

mir bod) fc&r wo% bo& jcber gottföritt bet £edfrni!

aud) bem ©cgner jugute fommt unb gegen un* fetbfl

gemenbet werben fann. ipict »ermag r>6d>flcnß ein

©ebanFe ju beliebigen: 3cbe meitetc Sßenmnfommnung

bet ©offen unb ber ©c$ufcme$r mufj frfjlic&lid) bo$u

faxten, bafc überhaupt Fein geinb bem anbevn mcf;r

nofjen fann, voai bann ben grieben notmenbig rna^t.

2ltte fold)e ©cbanfengange bitben mit einen Seil

ber fcc(ifd>cn SBerocgung, bie ben ficl)crcn ging be$

foufenben £uftfd)iffc6 begleitet. 9Bir fcaben (Srfin*

bangen unb Sntbecfungcn ettebt, bie ütet übcrrofcfjcnber,

siel munbetbotet finb ota boä faltbare Cuftfdjiff, unb

un* boa) jene «Stimmung anbotfjtäoolten ©tonnen? niri>t

fo lebhaft ctmccfcn. (So fei nur an baö £elep(on unb

ben gunfenfptucfc erinnert, gtroaä Unbegreiflicheres

tonn zi faum geben alt biefen getn-oertebt. £>cnnod>

bcroufa)t bet ©ebonfe nid)t fo mic batf ©etyroirren ber

Propeller, meit mir untf Ü)m nur Eingeben für Utt* atiein

ober im engeren Öcfprad); unb bann beugen mit uns

in ftittcr Screening t>or bem <cicg bcö 9Hcnfd)cngeijteö.

©er ober, angefia)« bc* ßuftfcfyiffe«, tritt im« eine

fturb üaSloi|, Cmpfuiibrnc» unb ffitluuiitf« Iß
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gro§e Xat bei oerfammeltem Sßotf »or bie 5Iugen, (jier

entflammt ficf> SSeroufetjein an Semu&tfcin, ber ©cfyaucr

beß erhobenen mifcf;t fid) in baß ©launen ber un-

mittelbaren Slnjdjauung. Die inbtoibuefle (grfafcrung

wirb ein atfgcmcineö pcrfonücr/Cß Grlebniö, ein SKeprä«

fentant ber fectifeben 93ett>egimg, bie ber SRenf^ett

alß einer <5int)ctt $ufomnir. ©er geheime innere £u=

fammenljang oon Statur unb 93kn[cf;f;cit tritt fycvoot in

einem gemeinfamen ©efaftt unb burd^ueft ben über«

rafften einzelnen roie bcr@ct)anfc beß «pioncten [elbft.

Unb baß ijt baß Söunbcß beß ^cppclin.

@6 ijt in ber Xat ein 5öunber, obiüor;l biefer gtug

beß fiuftfcfyiffd auf ben forgfSttigflen Berechnungen unb

auf ber 9!otmenbigfcit unburcbbrccbfuhcr 9laturgefe|e

beruljt. Sie ©timmung, in ber mir biefe Himmelfahrt

erleben, ijt genau bicfelbc unb beruht auf gleichen \ee-

lifeben Erregungen wie jene (Stimmung begeiferter

SRenföetr, in ber fic SBunbertoten son großen «Propheten

unb .^eiligen ju [eben meinen.

SSDton bebanbett baß Sßunbcr geroohntid) mit Unrecht

a(ß einen finnlcfen ©iberfpruef; gegen bie 9taturgefefcti<$*

feit, »eil man cß falfcb beutet.

Daß «ffiunfccr ift eine pft;cbo(ogifebc Crfcbcinung-

Crc ift eine ofcjeftfoe Zalfachc; mir nicht in ben Dingen

,

fonbem in ben ©eelen ber ÜRcnfcfycn üottjicbt fic fici>-

Unb biefe unfere ßrtebniffe würfen barum nicht weniger

hijbrifcb, mei( fic fich in ber ^bantafie abfpiclcn, „M
©cbicr/tctc behauptet fein Stecht roie baß @cfcl)cbene",

fagt @octr)e.
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£aö Grntfcfjcibenbc beim Sffiunbcr, ob wir in einer

(Srfcfreimmg ein 3Öunbcr [eben, liegt ntefyt in bem, rvai

gefcfjiefjt, fonbern in ber 2frt, wie wir ein @reigniö in

unfer ©efft&l aufnehmen. £)aß überbauet etwaö eri-

friert, ein SBeltinhaU unb beraubte SBcfcn, bie iT;n naef;

bejHmmten ©efefcen erfaffen, baö ift offenbot baß gr6fte,

einjtge unb utfprungh!<#e ©unber. Aber wit (inb baran

gewofmt. 9Uir menn wir etwa« Ungewohnte* in biefen

aBeltin&alt FnncinfcfMcbcn fotlcn, bann fraunen wir; unb

wenn fid) unä babei baö ©cfufct aufbringt, bafj fn>r

nod) eine unbefannte, ge^eimniSöotfe SRactyt im ©piel

ift, bie fiel; in bem ungewohnten Grlcbniö offenbart,

fo ijt ein SBunber gefefte^en. 5öie bie Realität biefeö

Stfebniffe* fonfr vermittelt i|r ober fein Fann, ob eö fieb

etwa naturwtffenfctyaftHcf) erflären (ift, barauf Fomm,

e$ got nicht an; auch nicht barauf, maö gcftf;c&cn iftt

ob ein £oter erwetft würbe ober ein SDtenfd^um #{mmel

f%t. 9Uir barauf fommt etf an, ba% wir ein ßreignte

in unfer SöotjUnungÄgebiet aufnehmen mit bem un-

abwcitflicfjcn ©cfüf;t: bMcr erfahren wir üom Söcftefjen

einer übermächtigen, gcIunrnnicooKcn 9Jtocr)t, bie über

oic Dinge ©ewait (jat. £)iefe Überzeugung ift aber bie

Pfncbotogifcb/C ©irfung bes^ 5Bunbcn>, in ibr befreit bie

Realität bcö Söunbcrö ali p[i;d)ologifd;cr gtfcftefmmg.

»tritt bicö beim einzelnen ober wenig encin, fo fprec^cn

K>ir oon einem Aberglauben; erwacht bie ftberjeugung

in ber ©cfamtbeit eine« ©offe», fo ift fic ein £cil beö

ßeben«, be£ettfc£t bie $öor|*eifung*roett unb fd)afft

neue« geben.
18*
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Db bie Steigniffe, bie au« vergangenen Reiten ober

auö ber ©egenwart afö ©unter berichtet werben, oer=

einbar finb mit ber togifef/en ©cfc§fid>!eit be* wiffen=

(cf>aftttcf>CTi @rfaf;rungemF;afteö ber $e\t, bleibt neben-

fäcf;ficl); if;re ©irfung bejtefjt real in ben ©emütern ber

©laubigen. ©a$ aber bewirten tiefe ©unter?

Sie erzeugen unb beteuten eine Stimmung, unter

beren ^>evrfd>aft Greigniffe mit bem anbäef>tigcn ©efufjf

erfaßt werben: F;ier ift bie Offenbarung einer über*

georbneten SBcfHmmung ! Sie fint pft;cl)ofogifcf;c %Sov-

gänge, tic ein jtaunenßwertcö (heigniß umi geugen

bafur ergeben, bafj eine f;ei(ige 9Racf;t, ein inncvfter

3ufammcnF;ang ber SDknfcJj&eit mit tcr göttlichen ©elt-

beftimmung in tcr ^eit febopferiftf) waltet.

Unb tiefer 2Frt ift baö ©unter betf ^cppclin.

Die Stimmung, tie und unter bem G'intrucf be*

fdjwcbcnteu 9)?enfci)cnwerfetf, oft willenloö unt miliar,

ergreift, ift tcr pft)cl)ofogifcf;e Vorgang, in bem unö ein

©eltgcl)eimniö vermittelt wirt, boö @cf;cimniö b.er

göttlichen Ginf;eit von ülatur unb SHcnfctycngcift. &ct

erleben wir baß ©unter afö ein geugnt* von tcr Stacht

ber Zetfynil, afö einen 23cweiö vom SchaffenTonnen

beö Sföcnfcfyen. Denn bicö ift baö Evangelium ber tccl>*

nifeften Äuttur: Ciö iß unü eine Sftacfrt gegeben, baö

blinte 5öcrbcn ber 9btur umjufefcen in bewufjte*

Schaffen. ©aP ficf> in tcr SRatut »erwirftic&t buvel; bie

tccfmifcfjc Kultur, ifl uid>tö anbercö, <ilö tic Vernunft

fclbft, namfiel) tie Gin&eit aller gcfcftiid)en Söcjlimmuna

beö SBewujjlfcinö.
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Sine neue etj?ifa)e $roft toucfyt bamit in ber SRcnfcfc

fjett auf, eine neue fitttidfre <8caicljimg, eine «Pflicht gut

fokalen 3ufatnmenfafftmg ber fföcnfcfrcnfrÄftc i« 9*5

meinfamet Arbeit, gut <Etfa)tiefung bc* 8fteia}tum« ber

Sftatut. Denn erjt baö mad)tsotfe 93eroujjtfcin be« ttntfc

fielen Atomen« unb ©etingen* T;cbt un«, bie in r;aftcnbem

GgoiSmu« ftdfr
23cfampfcnbcti, über ben mxhettüM^en

etucit bcö Sage« empor juni £inbficf auf ein gewaltige«

-ttet unb jutn troft(id)en Vertrauen auf bie fiegreiefre

SD?ad>t ber ©ermmft.

3Boljt jagt fiefy baö jcber, ber mit rebfid>cm Skmütycn

bem Jufammen&ang be* $uftutfottfa}tttte« natfjbenft.

2lbet ba* gibt taufenb Heine £ia)tpanftc£en, bie im« ben

5Beg erretten. SDamit ein £ag freubiger 93cv&cifjung

gemeinfam ftrafele, muß ein 3eia}en am £immel, ein

nimmer gc(a>autc* @t)mboi, fiegb>ft cmportcucfttcn, unb

ba* ijl

ba* ©unber be* ^eppetin!
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5n ber cnt^uefcnbcn ©jene beß ^weiten ZeiU ooit

@oet^eö „gouft", roo auf FünfHicr/em 5öege in ber cf>e=

mifdjcn Stetorte baö rounbcrföinc 9)?annfcin .^onuinfii*

fuö erzeugt roirb, fjat ber 9)?cifter eine ftauncnömcrte

^üttc üon Junior unb ©arfaömuö, oon ^)oefie unb

Xicfjinn jufammengebrängt. 25ie(cm bämonifcI)cn ßunfte

probuft fallt bie ^Uifqabc $u, ben rüicbercrruccFtcn $auft

ouö ber mittefn(tcr(icf>en bcut[cf>cn ffiomantif in bie

F!affifcr)c 2ßafpurgi£nac(>t ju fuhren unb baburef) [eine

Bereinigung mit jpefena vorzubereiten. Gin 5Ücfen,

tni ein fofcf>eö .ftunftjtücf fertigbringen fott, muß nun

auef; einen abfonberfitfKn Urfprung fjaben. Gin natür-

licher fonntc nicfjt auäreicfjcn, aber aucf> ein bAniotiifcfjcr,

rein zauberhafter, genügte bem Dichter nicht. @Hl

fo(cr)cr (finffujj ijt jroar beteiligt, benn erfl burd) bie

©egenrcart SD?ep[;ifioö beginnt baö artige 9J<*änn(ein ficf>

jierfid) JU gebarben. Wbcr bie Weiftcrtucft attein »er*

mochte etwaö fo 5Öunberficl}cö ntcfvt ju erraffen. 3fo

fdjatffjafter ©efbfHronic [ann Oioctr>c auf etvoaö gana

9)(*erfroürbigc$?, mic cö nur bie Übcrfpanntl)eit tnenfaV
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lieber ©pefufatien Vorbringen fonn. Unb (o gefiel

e< ibm, bie Sctfjnif ber experimcntictcnbcn «WoturiDiffcn*

jehert mit tiefet Ritten Aufgabe gu betajlcn.

'

»ei ber GntjMmng [eine« $onuinfuüi« $at ©oetbc

mit bev gteifceit be* SDi^ter« 2»ei »etfdfriebene 9h».

bleme t>crfa)moljcn, beten im ©runbe entmengefeftte

Xenbenjen ibm, bem bab;nbrccbenbcn g&rberet beö

ent»itf(ungf? öcbanfen«,
lt$«W* Rat »wen. £a« eine

ift bic Urjcuflunö, *°* anbete bie »ejfcebung, einen

gjlcnfcfecn efme Beteiligung ber Butter jum Sieben 511

bringen. C< jinb baö jmei Aufgaben, bic auf gan* bet*

faiebenen »iflenWaftttyen Betäubungen, ja man

fann fc-gen, gBclton[a)<mungcn beruhen.

Unter Utjeugung »etflejl man bie GntfMmng oon

Dtgani«meu au« onotganiföcn ©toffen, baö auftreten

»on ßebewefen, bie nicf>t aui c-tgoniföcn ßeimaeUen

flammen, ©iefet ©ebanfe »utbe 8utn
Problem über.

Raupt ettt.et»a feit bem ahnten 3oHunbert;
benn

et fett ton boamatiWen S0iateriati«mu« in feiner nie-

betnen gotm borou«, bie fhenge Reibung ber rem

mecMM ^eStc" SJlatetie »cm Steige be« **«•

bigen. Sann etfl flanb man bot ber ewigen gtoge

m fann ßebeu «u« ßebtofem ent^en? JD»c« alfo

»it *u ©cethes 3eit ein mobetne« ^robtem. C* »a

ober übeibaupt fein Problem ju Sauft* ^itcn 2>ie

Damalige flaturn>iffcnl«aft faf> e< att eme fclbjh> er-

(I&nb4egtfa5t«n9 an, bafc überall au«^™Ä
|1* Icbcnbigc 3Befen ent»i<fetn Kimen; SNoben, §t6$e,

Ungejiefet unb anbete«.
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SDc*ocr)te bie tyl)t)\ii berufen auf ber$orpusfufartF;eorie,

bie au* ber antiFen 5ttoniiftiF Fjeruorgegangen war, ober

auf ber ariftotetifcfjen £cf;re oon ben fubflanticftcn gor*

men, bie ben btojj ber 2tt&glicjf)feit nad) crifticrcnbcn

©toff jur finntid)cn 2ßirFlid)Feit trotten, ober auf ben

neupfatonifcl);aftf>imifrifcF)cn £F;eoricn, bic buref; ben ©n*

ffug ber Araber bie arijtotctifd)c %iturauffaffung um*

gebifbet Ratten, — niemanb natjm Slnftofj baran, bajs

baö £ebcn fctbjlänbig entfielen tonne. 5ßar eö ja borf>

mit ben bamatigen $or[d)ung$mittefn unmoglid;, bai

SßorF;anbcnfem \>en Äcimjcttcn überall nacfyjuwcifcn

,

reo boef; überall £ebcn fprojjtc.

Sei ben Storauöfegungen, bic bcni Problem ber Ur=

jeugung im Sftaterialiönuiö jugrurtbc tagen, war gar

nidjt baran $u benfen, auö ber anorganifdjen Materie

fofort ben 5ftcnftf?cn atö &öd)fteö *Probuft beö irbifd)cn

£ebenö FünjHicf; 311 erzeugen; man fonnte nur unters

fuc^cn, ob fid) nid)t niebrigftc, einfache ßebewefen

bilben Fonntcn.

dagegen tag bic <SacF;e gan^ anbertf unter ber Jperrs

fdjaft ber 9taturpF;itofcpf;ie biö inö fieb^efmte %a\)T*

F;unbert hinein, insbefonbere in ber ncuplatonijd)=aldji-

miftifcF;en <Sd)ufe, beren geniaffter Vertreter spavaeelfu*

(f 1541) war. Da F;ier baö £cbcn überhaupt aU eine

©runbeigenfcfyaft beö (Stoffen betrachtet würbe unb bie

gefamte giotur a\$ befeett galt, fo war baö Problem

beä ^ouiunrufuä mogfid), ber FuF;ne ©cbanFc, einen

5)?cnfd)cn in ber SKctorte (jcrjußelfeit, aflerbingö nia)t

au« anorgani[d?cn Stoffen (bic cö ja gar nin)t im fjeu-
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tigen 6innc 90b), auclj nic!)t auö ©toffen, Die nicf;t t>om

SJtenftfjen &erftammten, wo\)\ aber mit Umgebung bc<?

«Projcjlcö ber gcfcfytcd>ttirf>cn «Beugung unb beö 3Badr)ös

tumö im sföutterteibe. £)er Sßotcr war autf; für bie

©pcFufanten ber Mcr/imic nid)t ju entbehren, nur bie

Butter glaubten fie ausfebatten JU Fennen.

©iefc Unterfdrjäfcung bor «Rotte, bic bem weibttyen

Organismus bei ber £nt(tc&ung ber Sfladr)fommenfö)aft

juf6ttt, »urjett auf einer antifen Huffnffung. ^» »«<

tcjten ging barin bic Ccbrc beö 2fna*agora*, baj; für

baö neue geben nur ber Sßatcr in 95ctracT>t famc. £>icfcr

bebeutenbe Wtofopl) Um im 3af;re 463 \>. tyt. nact,

SUfcen. gunf 3af;rc fpätcr würben bort „Sic Guinea

niben" fccö Stcfcbntoö aufgeführt. 3" biefem £>ramo

berteibigt Mpolton gegenüber ben Grinnpcn ben Drcftcö,

ber, um ben «Batermorb 511 räcfycn, feine Butter ßfys

tAmnejta gct&tet batte; su biefem £n>edefftfrt ^polfon

au«, ba§ ber Sßater bem ilinbe näfccr jtc&c atö bie Butter.

Sic ©orte tauten (in ber ttbcrfefcung oon ©ilamoim>

SR&tlcnborff, ©. 657 ff.):

„Sind) baö Faun id) erftÄren, inerte wie genau,

erjeugerin beö tfinbeö ift bic «Kutter tiid>t.

3ßie man cö gtaubt, nur 9Uf;rcrin beö jungen Steint*.

erjeugen fonn atiein ber Batet; fie beroo&tt

©teicf,fam ein onoertraute« «Pfonb unb gibt eöfceil

©cm Gigner wieber, »wenn e$ nid>t ein ©Ott jcrjbrt.

3er, Hefte ben SBcroci« Mr. D$ne Butter fonn

Gin SBatcr S
cugen: fiel) bic £oct;tcr F;icr beö ^cuö,

©entmin etör,errn ; ba fte^t |ie, »ic anö £ict,t [le trat,
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Wd)t alß ein ßinblcin, baß bie9Jhitterbrujl begebt,

Wirfst in beß 5)hittcrfcr/ofjeß Dunfct ausgereift,

(Sin <2pro£, ttollfommcn "

Dicfc 91nfid)t oon ber Inferiorität ber Butter mar

alfo bamatß in 2W;en f;ocf;mobem. 2öenn fic fieb auch

nia)t in biefer ©tfjärfc erbatten f;at — junia! man bat,

maß ^euß \>ermod)te, t>ocf> nid>t jebem Sßater jutraucn

fonnte — , fo blieb fic immcrlun im mcfcntticfycn bura)

bie Autorität beß Wriftotclcß mafjrcnb beß ganzen Mittel;

altcrß in gewiffer #infid)t bcflcf;en. ©enn nacl) if;m

cntfpridvt ber Beitrag bcßManneß jur neuen Generation

ber geben auifcnbcn „gönn", berjenige ber Mutter

letiglicl) bem paffmen „Stoff", fo bag mcnigftcnß bie

empfintenbe Seele beß jlinbeß nur oom Sßoter flammt.

5öcnn man bebenft, bog bie tatfäcl)ticf>cn Vorgänge

bei ber gorlpffanjuna, ganj unbefannt waren — t>c.$

mcnfcl>!ichc (5t mürbe burcl) ü. 23acr erft 1827 entbeeft —

,

fo ift cö begreiflich bafc fclbft bcbcutcntc Wdcfcrtc cß

nicht fm unmöglich luclten, unter befonberß glücken

Uniponbcn bie lcbig(icl> crnäbrcnbe unb fer/ußenbe 2Biv*

fung beß Muttcrlcibcß burcf> funfUicf;c Apparate ju er*

fe^en. ßreilitf) nieb/t ben Sßatcr; baß Ijat auefj ^aracclfuß

nicfjt getan. Crß ifl tfjm niebt eingefallen, auß in unferem

einnc anorganifdjen ©toffen ein Menfdicin ju er*

jeugen, alfo bie „Uraeugung" auf ben SRenföen fclbft

attjumenben. £a§ bagegen ©oetf^e, mcnigftcnß in ber

fertig üorliegcnben ©jene, auf bie allein ic(> mid) bc*

jiebc, bei ber grjeugung beö ^omunfuluß allen orga«

nifeben Urfpruug auifcMicjU, tavüber tonn fein 3meifel
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befielen. Er jtctlt fiel; eben auf ben ©tanbpunft bcö

cijten ©ritteis bcö ncunjcbntcn 3a$runberttf, ber bie

©efrtmerigfeiten unterfö&fcte, bic fief; bem $cr*orgc&en

bcö Drganiföen ou* bem 2footgamföen entgegen*

ficllcn, fall* man einmal biejen Unterliefe anerfennt.

SÖcan nuigte ja nca) nid)tö von gellen a(ä ben ©runb*

dementen beö Drganifrfjcn, nocl> niefrt* oon ber flompli*

fation in ber »Übung ber ßeberoefen, unb man über«

[c^fcte bie SWatfjt ber jungen Chemie überhaupt, jumol

1828 ©o^ler bic erjtc organifcfjc Sßcrbinbung im ßabo*

rotorium &ergeflettt f>atte. ©ie nun auef; ©oct&c über

biefe fragen [eine eigenen Anfielen haben mochte,

icbcnfollß' gefiel cd ibm im »ortiegenben gaffe, ben

©ebanfen ber Urzeugung &u ironifteren. £>aö i(l tkt

ciuö ber Erläuterung ©eigner*, bem er atö 9>rofeffor

in gaufttf früherem Laboratorium bic Entbcctung ber

#omun!utu«fobti!ation juftfjrcibt. £)a l)cifct c«: SDet

«Wenfrfj „imiS Hmftig telnert, &6&ern Urfprung baben"

a(* »on feinen Eltern, unb jmar auebrüctlia) wcivt otga*

nifcr>en. SDenn „auf SDUfdrjung fommt c* an," aufSÖHföung

au* oiel Fmnbcrt Stoffen, um ben SÖienftf;enjloff ge*

mac^lkb/ ju fompomeren.

„Unb ml fic (bie Statur) fenft organificren liefe, baö

[äffen mir rriftallificrcn." ©iefer ©egenfafc oon Drgam*

ficren, allmählichem ©erben von innen l;cr, unb Ärv

fmtlificren, ptötfia)em >fammcnfcl>lic&cn oon aufen,

Wirb (luöbrurf'lid) (Kroorgc^obcn.

Daoon rDeifj 9>aracetfu$ nichts. 9lotf; feinen STn*

gaben wirb ber oom SJtonne frammenbe (Stoff in oer-
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fcfttoffenem Kolben jitnäcfyft fiel) fctbfi überfaffen, biß er

im ^ufranbe f;6cl>ftcr gäulniö fieb von fclbft gu jerfefcen

unb ju bewegen beginnt, waß etwa nad) öiet&ig £agcn

einzutreten pflegt. Co ijt ndmlicl) ber ©runbgebanfe

fcer «Jcaturauffaffung beß 9)aracclfuß, bafc bic SBctt ein

grofjcß £cbcnbigeß ift, beffen 23cjtc(jcn auf ^crfcßttng

unb neuer 3ufantnicn[ct3un.q berubt. 2111c öteubilbung

wirb eingeleitet burcr) bic gäulung. 3 cr
f
c£un3 ijt bie

notwenbige 23cbingung jur Sntwicflung. 25er Söetts

lauf tragt bat ©cfc§ feine« 5Öerbcnß in ficf> fclbft, unb

baruin mufj bic 2Bcft fiel; erftaren taffeu. SDurcf; biefen

©ebanfen F)at ^aracetfuß feinen cingreifenben Ginflufc

auf 9ftebi3in unb spijifofopljie geübt unb juglcicf; ber

(ifjcmie einen neuen $luffcfywung gegeben.

sparacelfuß, auf ben ber 9lame ^omunrutuß im wefcnt=

liefen jurütfge^t, gibt weiter an, bafc nacl) jenen üierjig

£agcn baö sprobuft ctlicl)crmaj}C" einem 9#cn[c(>cn glcid)-

fef;c, bod) burci)ficf>tig, ofjnc ein Gorpuß. Qann mu§

eö noef; bis auf öierjig 5Öod)cn mit bem Wrcanum beß

5)cenfd)cnbfutcß genarrt unb in gleicher 5Bänne gehalten

werben, fo wirb ein richtige« Sföenfcfjcnfinb barauß, nur

üiel Meinet alß ein geboreneß. 2)icfcß mufj bann forg=

faltig wie ein anbereß $inb auferlegen werben. 5Iuß

fofcl)cn .ftinbem werben liefen, $\vexQC ober anbere

grofjc Söunbcrfcutc, bic alte f)einifict;cn unb verborgenen

Singe wiffen unb ©irfungen r)croorbringen fonnen, bie

außer alter gewöhnlichen TÖccnfcf;cnmarf;t liegen. Denn

weil fie buref; .ftunft fjcrüorgcbrocfyt werben, fo ift bie

tfunft if)nen eingclcibt unb angeboren.
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(5in Slrjt be* ficbjc&nten ^o^r^unbert«, «PrÄtoriu«,

[c&rieb eine Slb&onbtung „©oii ^omunfuti* ober c(n>-

nüföett «Ölenden", bic ©oetf;c gelcfcn jüt ©ort fagt

Vt&totUrf (flntropobcmu« 9>iutönicuö, 1666 p. 160) m

einem cutftciltcn Scripte bc* Cf;eniifcrö ßibaötuö über

bic Angaben bc* ^aracetfutf Mfo au* britter §onb),

ber fcomunfulu* werbe ber oUcttueifcftc [ein, ber im*

gelernt alte Äjtc weifc, weil er nämtid; auf« allcrFünft*

iid^jtc gemalt ift.

£o& ein fold> rounberfräftigeö ©efen ©oet$e Ooc^ft

wiltfommen war, um et für feine ^mede ju bauten,

ifl einlcudjtcnb. £a& aber bic 3lrt, wie ©agner fernen

£omunfutuö jutfanbe bringen will, fitf> bem oon <Para*

celfus angegebenen Verfahren „auf* engfte" anfliegt,

fann boc&nur mit ftarfer (iinfd>ianfung behauptet »erben.

3n ber fertigen ©jene treten untf von [ota)em 2tnfd>luB

eigentlich nur 0i,&crlicf>fciicn bcö fiaboraroriumobe*

triebe entgegen, £ie #erftetlung felbft gefct »on prm*

lipictt anberem Material au* unb fft&rt nur btö ju bem

etabium ber Cntwidlung, baö bei^aracelfuö etwa naa>

öierjig aäigcn meiert ijt. 3m ©cgenfal} |u bem fe*

»urf ©oet&e* \>on 1826 fann ^omunfulu* notf; mcfjt

ebne ben [cM|enben äoiben befielen.

eid>er aber ifl, bog au* bem SBeric&t bes ^aracelfu«

r^bcbcutcnbc Anregungen flammen. ®erabe mbem

HA ®oct$e oon bem organifrijen ©n.nbjtof bc* tyna*

cetfuö befreite, gewann er sticht nur eine folgerichtige

SDuta)fö$tung bcö Cv*ei.gung*piwffe<. öom ©tan*

punfte feiner ^eit, [onbertt auri) für bte eigene ty*
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tcrifcbe 2Ibfici)t eine berounbcrmSwerte Vertiefung bca

^Problem*. Xpomunfutuö i(l fcf)on je|t ber ftfjarfficfytige

SHIwiffcr, aber bamit f;at er aucf> erfannt, ba§ er fclbft

nod) niebt „fertig" ijt. @r befinbet ficF) etwa auf bem

©tanbpunFtc, von bem ^)araceJfuö fagt, bafj er etlicher;

maßen einem Sitten [eben g!cicr;fcF;c, bodj bnrcf)ficf>tiq,

ebne ein Corpus. 3Baö bieö bebeutet, ließe fitf; erjt in

einer autffiifjrficf/cn Erörterung s e '3 cn l

'

l^ cr ben Unter;

fcf>teb, ben 9>aracelfuö jn>if(r)cn bem Gorpiiö alö bem

greiflid^en Seifte unb bem burebfiebtigen, (ibcri(cf>cn £cibe

beö 9ftcnfcr)cn madjt. 2lbcr es fann unö ja hier auef) nur

tntereffieren, wie ©oetfcebiefe Unfertigfeit foeSSttännteinä

antfqcnuf3t bat. (Jr [einreibt ibm in ber $otgc bic ©ebn«

fucf;t ncicf; ,,(£nt[tcl)en" ju, unb biefe bebeutet bei ©oetbc

ben SÖunfa) nacl> organifd)er ©cjtattimg, bic fiel) in

bie ©cfctjrmißiqfeit ber 9totur einreibt unb ifjr [elbft

angehört. ©uref) bie[c* ©treten nach Organizern

2öacf>?tum im •Sufammenjjange »ritt bem uncnblicr/cn

Äoömoä fcfbjt Im! ber Dichter bic SScrbinbung mit bem

Problem ber ©elena gewonnen unb mit bem ©eficfrtfc

punFte bcö SBcrfccntf, unter bem ber gan$e jroeitc 2Tf*t

biefcö £ci(cö bcö ftoujtbrannut frcM. Unb bicrauö wirb ,,

oerftanbfieb, warum ©oetfje ft'tr [einen ßonuinfuluö auf

einen an organi[ci)en Urfprung jurutfgreifen mufte.

Jpeutjutage jteben wir bem Problem ber Urzeugung,

batf für *Paraccffu3 tili [ofcfyetf nicf)t vorfjanben irmr,

oiel Fubfcr gegenüber a(ö im vorigen 3a(r$Uftbett.

Wein neigt (icb mebr unb nieljr ber Meinung $u, ruß Ci

feinen (Sprung vuifd>eir}fnorgani[cbcm unb Orgonifö)em
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gibt, fonbcrn bog bicje bciben formen ber naturgefetj*

tid>cn Sßcrfnupfung ficf> einem gemeinsamen geboren

eintycitögcfefj untcrorbnen. 3öaö mir fieben nennen,

ift eine SÖecMctmivf'ttna, ber Seite mit bem ©onjen in

inbmibucKen ©eWlben, bie mir ebenfo on ber mifro*

\hpi\d)m gelte nrie am ©erben ber 3Bcltfo(tcnic bcö

* #immet«raume« beobachten.; nnb [o nähert fich nnfere

2ruffof(unfl mieber me&t ber alteren, bag bie gorm beö

ßeben« überhaupt bie ©runbform alle* ©cfchchcn«? [et.

£er gottfdfrritt ift aber ber, bafc mir unter biefet gotm

nicfjt ein mpjHföe«, »fflttttidfr [ich beftimmenbetf ©eeten*

mefen begreifen, fonbcrn ein gefc|mä&igeö ©ejtye&en,

beffen Sebingungcn aU eine objeftioe (Jncrgieanberung

im Stoume 511 erforfeben eine berechtigte Aufgabe ber

SRaturmiffcnfcbaft ift.
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Das Schaffen des Dichters

I. £)cr Dichter unb bie <P f) a n t a f i e.

3m fiebert wiffen wir unö in eine cnbtofe unb tin«

überfefjbarc $ette üon 5BirFungen cingefcfrloffen. 3n
ber Dichtung wirb, wie im 23ilbe buref) hen 9tor)men,

ein ©tuef (Jrfebniö abgegrenzt, unb eö »uivb fo abge«

grenjt, ba§ wir barauö ben @inbrud! eincö »ottcn unb

fief; fclbft beftimmenben £ebeneinf;attcö gemimten, £)ie

5Bo(lfümntenf;cit biefer ©efbftbcftimnumg. ift eö, maö

man hie 2ßaF;rf;cit eineö «ftunjtwerfß nennt; fic gibt ilmt

fein Griftcnjrccfyt für fiel), of;ne föücffiebt auf jcben anbern

^roeef. Unb biefer ©clbffyweef bringt unö bie Befreiung

»on bem jBwange ber 2ötrfficf>feit, jene crf)6f;te ©tim*

mung, in ber wir mit jtarFcrcn Wtcn^ugcn im @cfuf)le

r.iitfclwpfcriftf;cr greift feben; in if>r murmelt ba* äftye*

tifcr)c ©efatten an ber £)itf>tung.

£)ie gäftigfeit, eine berartige (Stimmung ^u er^

werfen, lajjt eine Eigenart ber feefifetycn gunFrioncn er-

warten, woburd) fiel) ber Dichter oon ben £ragcm

anberer geiftiger Bewegung untcrfctyeibct. ©a« mau

afö bicf>terifrf;e ^)[;antafic unb ©el)affcnöfraft bc$cicf;ttct,
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erroeiß jicf> in bet £a1 in ber pfycfyotogifcfjen Betrachtung

cinerfeitö ati eine GHgentumftcfjfcit ber Sßotfteflungen,

rote jie im SDicfytet auftreten, anbtetfeit* atä eine be«

(onbere Söeife ifj'tet 9fu*wa$i unb Umformung. Sine

erjle gigenfcf;af1 bcö SDia)tetö, bie ihn freiließ noch nicht

gum dichter macht unb au<$ feineSroegö ihn: allein jus

fommt, ifl bie 6iuiFe feine« ©rieben*. St fie&i in ben

atftaglta)ften gretgniffen wie in ben [dienen unb auf*

falfenben Srfctyeinungen befonbere puge, bie anbern

entgegen: feine Sinne finb gefctyärft für feine Sftuancen

unb $ennaeia)cn, bie einen Vorgang in bet Statur ober

im sjJcenfcften&crsen cfyarafterifieren ober erraten (offen.

£>afjer bau oietfeitige Sfotereffe, bie Neigung, bie gutte

tinnfichcr (fintvttctY auf [ich roirfen tu (äffen, fiel) bet

SPctdtigim
|

- nn< otgone mit geniefenbem be-

hagen hinv.uu-bcn, ein ©rang, bie jbffficf;c ©evoalt beß

ßefcenö ,ui cvfcb&pfcn, ber ebenfo oft oom gremben

SDtfßbeutung erfährt, wie er ja ancf> mit ©efa&ten für

ben ftyroactyen Stattet oerfnüpft i|t. 3u bem 3teic(>tum

unb ber ©d^ärfe ber ©aprnefcmungen tritt mm alt

wefenuich für ben ©fester bie 2lrt bev Sfteprobuftion.

©eine (Srinnetungflbilbet finb nicht nur befonberö treu

unb feb^aft, fonbern fic jet^nen [id) oor allem buvch

eine ; genbe 2Infi
-" n>aä fc,ömil ouf*

cngjte jufamm eine ftatfe ©efuf)l*betonung au*.

il bet ©orjreflung in« »erouftfeitt ge*

rufenen ©eful nmt txn ©ang unb bie 33ets

K[vn.e!,vin;) bev grinnerungöbttber $u jenem neuen pfo*

rfjiftyen ©ebilbe, tu i!l b« bictyterifcfyen

ftutb Saftioift, «mjjfanbcne« mt Btfannte« 19
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ty&ontafie Fennen, .fteinc Sßorftcflung fonn son im«

»öllig getreu reprobujicrt werben, ftctfi miferjen fid>

Gfemente in bic ©iebergabe, bic in ber urfprüngtid)en

ffia&rne&mung nietyt t>orfjanben waren. <3ie finb tjin*

^ugebraef/t burd> bic <Berfd)mei>ng ber ©a(jrncr)=

mungen mit bem bereit« im 23cmu§tfcin angehäuften

93or|tenung«material. £>icfe Limitation ber Söorficf*

tungen, bie mit tyrer Mffojtation immer üevbunben ifr,

bleibt im« meift unbemerft. 3Bir benfen an einen greunb

imb erinnern un« babei beö »Simmer«, wo ™u $n ^a«

lc|te 5ßat ge[prod)en tyabcn; aber roir meinen sugteid)

©inge in bem -Simmcr ju erbftcJcTT, bie wir mettcirM

bei einer onbern Gelegenheit bort ge[ef;cn fjafcen, ober

m einem onbern -Bimmer, wo wir mit bem greunbe

jufammen waren. <5o werben bie Gvinncrungtfbilbcv

buref) 2Bar)rnel)mungen au« anbern Duetten abgeänbert.

Die 9lid)tunq, in ber fid) bieje Umgcjtattung üott$iefct,

bilbet einen cr)araftcvijtifd)cn Untertrieb be« Beeten*

(eben« beim Dichter t>on anbern geizigen fcatigfeiten.

<5o ijt j. 53. bem Dichter unb bem geteerten gorfdr>er

ber JKeicf>tum ber Mnfnüpfungeu, bic leichte ftcprobii'

*ierbarfeit ber in 23ctracr;t Fommcnben SBorjtetlungcn

,

aucr) bie £reue unb <£cr/arfc ber 23itber gemeinfom.

<Hber ba« bicfrteri[cr)e (Schaffen berufit auf einer anbern

Sßerbinbung unb Wuöwofjl. S3ct ber wiffcnfcl)afHieben

Arbeit werben Segriffe gebitbet; au« bem in ber Gr-

faftrung Sßcrfcr/iebcnartigen werben burdr) Betonung be«

(Gleichartigen allgemeine SDterfmatc gewonnen unb ba-

burer) ©efejje erfannt; aUc« @efüljl«mä{jige wirb babei
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auögcfcfjicben. £iefe Frilifdjc ^Attgfett nennt man 93 er*

ftanb, unb bic ^antafic ijt babei nur £ilföFraft. 5lnbcr*

beim Dichter, jpicr ifr eine bcfiimmtc ©efu&telage baä

treibenbe SDtotte, bat! cincSDoTfrcflung verlangt unb banadj

bie SKcprobuFtion ber 93orftcttun<]cn IcnFt; bannt fjat

bie <pF;anta[ie bnö gu&rcrrccf)!, unb ber Skrjlanb ijt

bic XpifftfFraft, nur eine Fontvollicrcnbe Snjlanj, um bie

©inntofigFeit gu \)crf)üten.

£)ic 2Infcf;auIid)Fcit bcö SßorgcftcHten gcf;t bei man-

nen 2)id)tcrn fo vocit, ba£ fic es wie ^nltujinationen

in gorm unb garbe »or fiefy fcfjcn. ©o fagt Söaljac,

bofj er fid) nid)t nur mit (einen Sperfonen unterlieft,

fonbem nurf; baö 93criiiogcn in fiel) fonb, „wie ber Der;

n>ifd) in Snufcnbrnnb^cinc^ad^t Körper unb ©cele ber

^erfonen ansunebmen, bie er barjtettcn wollte". Unb
©octf;e bemerkte 311 ßdermamt: „Wenn icr) jenianb eine

Sßicrtclfhinbc gcfprod;cn fycibc, fo will icf; if;n jmei

©tunben reben laffcn." 5öir roiffcn auö ja$treu£en

©cfbfocngniffcn gro§cr Dichter, bajj fic bie giguren

tyver gelben ofö bcutlid)c ©eftoften vov (icf; (oben mit

öden Ginjetycitcn einetf roirfüc^cn 9Bcnfcf;cn, baf fic

niit iF;ncn leben unb füllen, unter Umflanbcn roie fic

9e5cn unb fprccr>cn. 3n ber £at wäre cg nicf>t benfbar,

ka§ ber 2Md)ter in feiner Darficlfung bic lebenbige ^n-

fcr>auTicf>Fcit ber ©ituation in bem fiefer ermccFcn fonnte,

wenn er fic nid)t fctbfi befäftc. Cr mu(j gu biefem

3n)ccFc ben Ort, fei e$ ein ^immer, fc * C{* CU1C ^ ÖI^ J

ftyaft, mit einer bcjtimmtcn Mnorbnung ber (Sinjefr

Wteit, mit einem feften Kolorit cor fid; (cf;en, er mu§
19*
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öollftänbtg flat bie Stage^eit, bie SBitterung, bie 3eit*

flimmung in jiclv turchU-bcn. um nichi Unroatyte* mit

©efunftette* m [ctyreiben. (Sntfi i
oon ben

Cff>arc»ftcrcn, b. ;« bet allgemeinen 2Biflenöria)tung

(janbelnben sperfonen, bie unoetrftÄoi: feft unb (ebenbig

öoi bcm SDwfjter jte&en muffen unb ifjm ni$1 bioji un«

dr) evjchiuebcn burfen. ©on tiefem fünfte au*

eroffnei [idj ein Sinblict in bie Xatfacfye, uu-.halb bie mii

bet Gft&rfi ©efftl;tfi oerbunbene ainfcftaulufyfeil ber

SOorftetlungen als" ein roefentticfyeö SJlomeni auftritt,

woburc^ bas ©eltngen bet bityterifdjen sprobuftton m&g*

lieh wirb. Denn bie £ ii ber GEfcaraftere 'tj! bie

innen ng für ben Spion ber ganjeri SDufytung,

unb menn bie gejtftellung unb ßrfinbung beä Gt&arafterö

euch nici>: immer bet jBeii noch baß (rrfte ift, fo ift fte

roefentltcfybefHmmenb für bie (Sntwid j$abel.

roit bargejlellJ feljen wollen, bat [int 'ben lebenbe

sperfonen, eä finb nicht (Sretgntffe überhaupt, fonbem

(Sreigniffe, wie [ie von üDtenfttyen erlebl werben, JDinge,

tie wir in ber «Dichtung mit bie(en 3)lenfcf;en unb in

©eele, oon ihrer ©efaljlölage tut unb in i&rer

SSMllenStic^tung erleben »ollen. Die gafcel unb bie

Gt^araftere bebingeti fiefy Darum gegenfettig.

nlchi im allgemeinen fagen, ob bie Gr-

ober tie ber SJjaraftere int. primäre

ifr; m< i irt beibeä nebeneinanbet I tt. Der

Dichter Pann [icfrgebrängi fühlen, befummle <£&araftere,

bU ii
; bann wirb er bie gabel

manchmal in fi inen 9lotijen
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on (Sftartütte »on ©tein eine Wn'.ahl von Ciharciftcren

au* #offreifen einfach auf. £a finb ein (hbpriirv eine

ame, ein obgebanfter SÖtfnifter, eine ju oerljeiras

tenbe tytmjeg, ein oder SSebienter, bet meljr ju fagen

r>nt atä bie nteijten, ufro., unb er [agi bornter: „Seit

fog.SBeftteuten futyc ich nun abraffen, roorin e$ ihnen

•nni eigentlich fini. 9Bqö [ie guten 'lern f>ci^cn ? 2Borum

[iity tyre 3been bre&en, unb roaö [ie motten? Unb mo

• 11 [ich jufc^liegt? SBcnn ich, [ie einmal in

afefre i^abc, merbc ich oucl) biefeö ot« SDrama oer*

fchren. SDiefc %uhricht bitte icl) on? ein ©e(jeimniä gu

bennibren, tonn ob ed gleicfy nicht öiel gefagt ift, fo

fonntc mir boeb ein önbrer ben Straten oor bem SRoul

roegnefcmen. IH^icu SÖcfte."

#ier [inb ot[o juncttyjt bic (S^araftere ba, bic gobel

mirb [ich bonn febou finben. 3'n embern gätlen femn es

'laicht beS Siebter* [ein, ein ihm gegebene« ©e=

fc#e(jen bar
c
yifM(en, unb et bot bie geeigneten tyatatteve

,Vi usihfcn. ©enn [ie ober einmal' gemäht [inb, unb

berä mufj vor Söegtnn bet Sfaöarbeitung in ben %<twpt*

äugen menigflen* geföe&en [ein, [o muffen [ie au$ feft*

ft'.bcn. Dann barf eS feine UnHcirheit in bet SfafäüUs

ung bes Dietere, gel en. Sttbem et [ich einen (Sjotoltet

oerbeutti^t, wirb er mit [einem Söerftanbe &ti arbeiten

hoben, aber nuil;renb tiefer Öfrbeit, worin er noch gonj

frei ift, geftattel [ich ihm tiefer (SJatcftet ju einer be*

ftimmten T)er[6nlicbfcit unb nimmt ott <Sin$efa>efeu

gteifd) unb 23tut on. ©er Dichter houcht ihm gemiffet«

mofen einen Steil [einer eignen 6eete ein, unb nun

LTniversitäß- und

Landesbiblioihek Düsseldorf



204 ®Q« Schaffen bcfl 2)idj et«

füljrt biefe tperfon, roenn aucf> int ©eifte be« £>id)tev*,

bocf> i^r eigene« Cebcn; ir)r fann er ntcf;t mefjr gebieten,

[ie fd)afft fief; felbft i&r e^icffal. „ein £uf;ter," jagt

Sean *Paut, „ber überlegen mu§, ob er einen Gfaraftcr

in einem gegebenen gaüc ja ober nein fagen gu laffen

r)at, roerf il)n weg, er ift eine bumme Cetebe." Diefe«

€cfyaffen von lebenbigen Sftenfcf/en, bie bonn ifjren

eigenen, oom ftf>affenben Dichter unabhängigen ©ilfen

fjaben, ift einer ber beraufcf>enbftcn 6eefcn,mfta
,

nbe
/
roeil

fief) bem £)icf)ter barin in ituinberbarer ffieife ba« ©c*

fjeimniö oon ber greifet ber <}>crf6nficf;Feit unb ber 9?ot;

roenbigfeit betf 3Beltgcfcf/ef;en« offenbart; rocil er fia>_

hier, ein berechtigter ^Prometfjcu«, al« einen £eif ber

fcf>affenben Urfroft be« 5Öcttrt>iIIen0, al« einen artiger

göttlicher 9Jc*ad)t füblt; unb e« ift biefe« ©efüljl oictleicbt

ber mäcf/tigfle ber pfncf)ologifcf)cn $aftoren, bic überhaupt

juni Funfllerifcr>en ©cfraften mit fo unrciberfief;licf/em

©ränge antreiben.

Sftit biefen feinen ©c[d)öpfen, bie fief) felbflänbig ge=

macf)t fjaben, lebt nun ber £)icf)ter in feiner 'POantafie

mie mit mirflicf/en ^3evfcnen. Cr unterhalt fict) mit

ifjnen, unb fie antworten if;m, ruie eß im Xraumc oor=

fommt, Dinge, an bie er felbft nicf)t gebeert r)at. C3

erfttrt fief) bie« ebenfall« au« ber £ebr)aftigfei£ ber

^tjantafiebilber; fie ftcllen nämlicf) einen innigen 3 US

fammenfjang beftimmter Sßorftcllungßfreife unb ©efuf;!üs

lagen bar, bie für gercofjnlicf) unter ber 6cf)nxlle be«

93erou§tfein«
l'
nt>/ öu f ba * ©efamtberöufjtfcm be« Dict)*

ter* aber in bem 2(ugenbfi<fe Ginflujj gewinnen, in beut
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er feine Sfofmerffamlett barauf richtet. Unb jwar treten

bann gerate tiefe ©orfteHunßtfreife fo energifefr in ben

©orbergrunb be* 93cwufjtfcin*, ba| bic burrf) fie er*

zeugten ©ebanFcn von ir)ncn, alö »on ben tyerfonen

ber £)ia)tung, ^crjurüf;ren (feinen, wie fie in ber Xat

burer; fie bebingt finb. <£o leben tiefe «perfonen mit betn

SDic^tet faß in berfetben etdrFe wie bie einbrücFe ber

folgeren ©ett, unb fo gewinnt er 511 ifjncn ein objeftwe*

SBer&altm*. £r ärgert fia) über ben festen JUrl,

ber feinem waeferen Xpclben eine gatle ftettt, unb er

freut fief; über einen Flügen Sinfafl, woburef; fief} ber

£elb au« ber ©efaf;r jieM. ©o wirb auef; bic ipetbin,

wenn fie Iiebenewürtig ift, tat ganje@etnütbe« Dichter*

für ficl> einnehmen; eö ift eine häufige @rfcf;einung, bog

fief; bie £)ia)ler in i§te gewinnen verlieben unb alle

inneren kämpfe, ©üd unb £eib ber Ciebe burefc

machen, woju bann freiließ fommt, bafc nicf;t fetten baß

Urbilb ber Jpclbin in ber ©«Wieweit Iebenbig um&er*

wanbeft unb aU «Kufe ba« geliebte S3i(b ber £>id>tung

gewetzt f)at.

^icr berühren wir ta* pft;a>legifcfrc Mittel, ba«

ben 2Mcfrtet in ber SfoföauKdjfeif unb ßeb^aftigfeit

feiner gtguren unterflüfct Den etoff Tann ber Dichter

wie jeter 9Rcnfo> nur quo ber Erfahrung, ou« feinem

bireften ertebniö fötyfeit. C* gibt !Dfcr)ter, bie baju

einer gana befonberö reiben unb mannigfaltigen <£r«

far;rung, eine« abenteuernden fceben« bebürfen, ba« fie

turef; alle greife ber ©cfctlWoft fü&rt, unb bie barau*

bie überrafd)cnbegul(eunbiHnfc(>au(icf;Feit ibre« giguren
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matetiate gewinnen, wie <2huicfreare, Ger»ante$,

SDicIenS ufro.; anbete, bie ihren 3' i off »otneljnu'icty auS

bet Xicfc be$ eigenen ©efu^fc unb (betauten!

frf)6pfcn, phücfophifcbe ©testet wie £utir>ibe«, ©ante,

föouffeau, ©elfter. 9cicr)t gerabe bie gutfe be« Erleben*

in ber '»Imbehnuna,, fonfeern in bor inneren liefe ijt

rrotwenbig. Me aber f&nnen ifjre (£rinnerung$bifter

nur au* gebauten; mi.flkbcn 3Bat)rnel;mungen

6ouen. Unb fo muß fieb bem SDictyter bie ju [cr)ifbernbe

^ev[on auet) in bet Äußerlichen ©eftatt, in ©efictytfyugen,

gigut unb Reibung, im £on fccv (Stimme, in bet 3fti

juget)en unb ju gejttfutieren, fax$ inten taufenbÄleinig*

feilen, bie einen Sföenfcfjen cr)atafteri(ieten, [o bafj wir

if;n an jebem s)lebcnumfianb, am <Sd>ntl auf ber Steppe

vuiebererfennen, fo bcut(id) »öt Singen (tetten, baß er

(ie nur ab,yifd)reiben braucht. SDa$t! Wirb er fic(> immer

ber 93otjlettung eineä bcjtimmten uumS be*

bienen muffen, et wirb einen ?)?enfc:.en, ben et gefannl

(jat ober (erint, üöt fiel; [er)en, ebne baß et babei bie

Wbficb/t f)at, etwa tiefen wirfticfjen Sttenfdjen ju [cr)iTbetn.

Cr bient iijm nur alä SÜtobetl jut girietung bet

jtelfunqcn. ©ie er ihn bann u , bat ijt eine anbere

grage, bie fpätcr berührt wetben fotl. D(jne ein [oldjeä

SDtobcfl werben bie rc, [etbjt wenn bie G&aral

Fonfcqucnr butct)gefuf;tt finb, toeb ber &fnfcr)auticr)feil

unb bamit bet (Ütaubljaftigfeit entbehren, unb bi<

fahr ber Sßerjeicr)nung wirb, getabe wie beim SRafet

ofjne SJtobelt, fid> jreigem. SDenn c<5 fehlt bann ba*

«Kittet, beim ßefet eine gang befrimmte Diöpofition v
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crrocden, woran et bic Eigenart einer gigur, [obalb

[ic auftritt, wieber erfennt, fi bem Dieter baö

bittet, bic Reinen leisten Mufelungen beö Seelen*

lebend bic ficf> in ffiitHt^feil nur burc(> bic ©ebÄrbe

»erraten, fidfjW in bct @»t«ötio11 8wol)e
bicfc?

®&tts

rottet« jum 93ewujjtfein $u bringen. SBerfefcl [id)

er, um bafi Sßcr^atten einer 9>cr[on in einer be*

jtimmten Sage -u fc^tbern, felbft in ton betreffen*«

SÖtenföcn hinein, fo nimm! er fetbfl [ein SMenenfoiel,

feine Sfrtifutation, [eine Gattung an, unb er wirt I

fofort wtffen, ob er *u fogen $at: „@r (teetfte bic .v

auö" ober „(Sr baltte bic ginger jufemmeTk", „& fi

ben SOtunb" ober „Cr Pniff bic Sippen ein": er

wiffen, ob er ju fc&teib« fv.i: „ßiebe grau" ober

„grau" ober „mein 3Betb" ober ben Sßornamen benn

baö finb SDinge, bic jwat für bte* £etcfmung beä G&a*

rattert irtelewm* finb, für bie lo^uif be« ©icfrter* in*

beifen grofje 23ebeutung &ob«. Der ßefet wirb biettetä)t

j3ov nicht barauf achten, aber eben barum, weil

Dia>ter ba« Sftorurgemäge gewä^ti f;at; im anbetn gall

würbe er, öiefleitfjt ofjne ju wiff« warum, fief) be«

|
bei fühlen. Denn an biefen Ätemigfcit« pängt

fe&r viel wt ber Stimmung, bem ' f«# »"

wetzen unt eine befummle ^erfc-n öerfefct; wir [ejen

baburefr gerabe biefen SfRetiMen oor un
.

ber bo# mcfrl

immer aroße ©Saralteraftionen ausführen Eann.mmer grojje ©Saralteraftion« außrupren tonn.

2umt ber dichter biefe -(nkivaw icofcii im einseln«,

o werben feine giguren ju € : lein etgen

C^e ficht (-oben.
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Diefe ©elbftönbißfeit bcr ^crfoncn bewirft nun aucf;

iljr Eingreifen in bie gabel. Wur im allgemeinen Ums

rif fann fief) ber Dichter oerbeutlicfycn, »od gcfcf;el;en

fotl, unb fetbfl bic ßäfung wirb nicl;t immer mit <Sicf>er=

fjcit üon oornfjerein fefeuftetten (ein. einjctyeiten in

ber Gntmidlung laffen ftd) überhaupt nid)t garantieren,

abgefeljen oon gemiffen ©jenen, beren be(onbcre ©tim=

mung bem Dichter oon oornfjercin oorgefcfjmebt unb

ir)m üie(letcf)t ben cijten 2Infa§ jut Dichtung fclbft ge=

boten fyat Denn inbem bie sperfonen i&rem Cljaraftcr

nacl; l?anbcm, gefallen fic bie Vorgänge um, bcjtimmcn

unb becinfluffen fiefj unter bcr £anb beö fcr)affcnbcn

X)icf>tcrö unb bebingen bamit neue «Situationen. SJiit

$kr»unbcrung ficf;t ber Dichter feine ^erfonen in eine

£age gebracht, bie er sunacbjt nicht ju entroicfcln roeifj.

Er la§t bie Arbeit liegen unb lauft ratloö umf;er. Die

Meute bd'cfcn ifim t>evmunbert naer), „unb Gkiftcr mögen

an ifjrcr ©teile feltfam if)m crfcr)cincn." Denn er fcbtlt

bei fief; über ben Gigcnfinu feiner ipclbin ober ben Über*

mu1 feinet .fpefben. Dann fc£t er fief; eiuetf £agctf mit

grimmiger Sföienc über fein 9)canufiript. (£x\v'\\l bie

ganje @cfcf>id>ic öuöflrctcfycn. Da lieft er b"ic legten

ffiorte — auf einmal ift bie ganjc tfjcfellfcl;aft miccer

febenbig. Die ^evjoncn baben neue ^been gewonnen,

' unb in übcrrnfd)cnb einfacher £Ocifc cnüuidclt fiel; bie

gottfe|unfl. Unb »enn ber Dichter bann attcö im

©atl$en betrachtet, uumbeit er fiel; bcchficf;ft, röte folge«

rici;tig bie ganje ©iiuatton eniftanben ift, wie fic im

Vorangegangenen vorbereitet war. Das? f;at er nid)
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gewuf t. ffiäfncnb ber SRu^c fcat fein ©efjim weiter ge*

arbeitet, bic beftimmte gefefrjoffene @efül)telage f;at fitf;

in ir;rer eigenen 23orftellung*rcif)e fortentwickelt, cö

fHmmt alle* jufammen. 2fber freilief; nur, »Denn biefe

©ebnnfenfreife, bie tyerfonen bebeuten, and) wirFficbe

tebenbige unb lebensfähige einleiten waren. £>urrr>

»oel^c befonberen Vorginge in ber £)id)tcrfcele folebe

(Reiten iujtanbe Fommen, fei in einem jroeiten SJrtiFel

ju betrachten gemattet.

II. ©er SDicr>tcr unb bie öBirFlic^P eit.

©ennglcid) bie einmal erzeugten ©eflaltcn in bcr

6eelc M iDicf>terö ficf> in gewiffer #mfict)t oon fclbft

weiter entwickln, fo foll bomit naturlicf) nid)t gefügt

fein, bafj fiel; ber £icf;ter einer blinben sprobuftioncluft

ubertaffen Fonnc. £>ie Statur ift $war mit bem Gettiu*

ftet* im S3unbe, aber fie »erlangt auglcirf; bic £<HigFeit

be* Sßcrftanbeö. eine fritifcfjc ©üfjtung wirb in bcr

/panblung, foweit fie t>orgefcf;rittcn ifr, baß allgemeine

«Prinjip &erou*fuct)en, worauf fie fict) aufbaut, bic ruhige

Überlegung wirb erwägen, wo noef; ein Sflotio fcfjlt,

ober wo fief) ©ieber^olungcn geigen, wo Übcrlabung

oon Sföottocn ober einleiten oort)onben ill £>a* o^cd

ift fclbjbcrftänblid; noiwenbige tfritiF, in bcr pet) bcr

Dichter feiner eigenen Dichtung aU einem fremben Dbjcft

gegcnübcrfc&cn tnug. Slber biefeß allgemeine «Prfojip,

bat fo jum gjtagjtab bcr au*glcid)cnbcn Beurteilung gc*

mocfjt wirb, iß nickte anbere* «U bie urfprünglityc 3bee,
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Tie feine fcffcaffenbe spjjontafie no<# fr ft unbewujjt hinein;

oclcoi hat. »Der SDidjtet erfennt nut fiefv fetbj! miebe*,

j>iefme#t er erfennt ftdj cift Jety in feinem SBerfe, unb

aus biefet grfenntniä Eommeti nun neue befrucfytenbe

©ebanfen, welche tic wettere Arbeit bet 3>(antafie unter*

(lügen. @ö mirfen ©ewjtbefHmmung unb ©etbftöefin*

nung jufammen. SMematt ober mürbe bie f$arffinnig(te

Überlegung beä SBerftanbe«, bie [orgfo'ltigfte SDifyofition

unb ßergtieberung betf 3$ema* baö bi etf ju

erjeugen imjlanbe [ein. 6« würbe im beften gatle eine

2w$anbhmg entfielen/ ^cc fein ßunftwetf, bo* bie ©es

mutcr mit fiel) reißt. £>ieä fann nur cruö bem intenfwen

(%fuhi b< ./• (entut gesoffen werben. 9lui

»wirb eö um [o Horec unb reifer werben, je mehr bie

g5$tgfeit t$eoretif<$et Stwägung frinaufornrnt, »orauS*

gefe§t, bog fte ben ©<#wung bet ^Mmnrafie nid»! Ihfymt.

5ßJir fe^en an ßeffing bie Sßorteife, bie ein latent auö

ber rlieife bet Avitlf -,u jie^en »ermag, unb wir wiffen,

wie [ehr ®oet$e unb giftet fiel) in ijjret tfaffifefren

«Periobe bemüjt hoben, bie gntwuflung üu-er ©ctybp«

fungen mit ber ©etbftoufftörung über bie ©efefce be«

funftlerifdjen ©Raffen« ju burtybtingen.

SDte ©titfe be$ ßebenägefu^K wörauä bie ßeb«

(jaftigfeil unb Wnföauticfyfei! ber 8Bor|teflung«bitber ent»

[pringt, fonn fie etfl bann ju ber inneren Sin^eil eine«

Äunflwerf* »erbieten, fo bajj f ici> biefe (Jinfceit gu* bet

2Birfttcfjfeit kraus yi einem felbftönbigen Vebcn im

luderen Sinne er&ebt, wenn jic »Ml ber Cfinbcit einer

^erfiMifklvfoir getragen ifl 9lur eine fcUbe pcr|6nlicf/c
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OeftyMimuß »ermog ein ©tue! ßeben einheitlich fo ju

burdjbtingen unb p beteuerten, bog ff« e« »etttdrenb

neu gBirfltyfeit Jerou*f<^ieibet. „SJton

mug etmai [ein, um etwa« ;u Raffen." ?um minbejten

mug bei SDicfrtet bie ©at>e befijen, bie SBelt auf eme

befonbeteSI n, unbbaju baö ©elbftöetttauen,

eiefe • foffalfuns gegenubet ben gärten unb

edn , b{e un »erlefcen, »emgjten* in

feinem ©efu&Ie p behaupten. 5Diefe gigenatt teftcM

in bem Jufami mwi fen o (ei geifttgen Är&ftc unb et*

wc-tbenen SBorfreltungen wc-burdj bie sperföntic^fcit m

einem fout>etanen# [cfuljlefic&bemanbtmgenben

©toff bet SBirfticfrfcil unterwirft. £>iefe $)Mc!)i ifr e$,

rooburc$ bie biefrterifefre gtyontafte vom ^eben bc«

Sraumeä unb bet 3Ba{wfitm« W untertreibet, »ÄJteub

ihre äJorfteüungebilbet mit tiefen ^ujiönbcn »iel ©et*

rombiet (jaben. Denn cmc$ bie ^^ontofien bc* SDicfrterö

[inb frembe ©eftolten, bie wirfltcfr fc(>cincu unb efi tocly

„bete hicht [inb. 2Tbet bet funbamentale Unter*

fc$ieb liegt in 1 £nljle&ung unb in bet Sebeunmg bet

et, ein llntetfcfrieb wie jwiföcn bet Ginfamfeit bcö

(Befangenen im Äerfet unt bc Wpenwanbetert

auf bet «6»e ewigen «f«. Die »ilb« b* tourn*

unb beö ©a&nfinnd entfielen baburefc bog gewiffe Seile

n flu§et gunftion treten, ba« ©efamtbewu^

[ein aeft&rl unb i \\
i unb baburefc bie SKejte

,i,„cnK,r: nn* al« bie *ol

£etab*

n ;ufammen(aii8< unfre*
SeelenlcbenJ
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imb auf einer ©ctywdcfyung beö Urteitö; [ie bebeuten

fc-mit ein $erabbrucfen ber 2BirFticI)Feit unter baö normale

Stfoeau. Die ^(jantafiebitber beö Dicfjtcrö bagegen be*

rutjen im ©egentett auf einer cnergifcr)en unb georb*

neten ^ufainmcnrnti-Fung atter ©efjirnfunFtioneu; in

feinem ©eifte ift ber ;3ufammen$ang beö 23crDufjtfeinö

niebt gelorfert, fonbern incfmebr geftärFt. T)a$ bemühte

Seelenleben ift gefteigert unter gleichzeitiger SBcrfrfjtir*

fung beö Urteitö. Der Dichter weif, baß er träumt, unb

verliert feinen StugenbticF baö 53emußtfctn beö 95er^dtt«

niffeö, in welcftem [eine (Schöpfungen ^ur 2BivFficf;feit

ftcF;en; er unterfcfjeibet fie von ber 2Öirf(ia)Fcit unb mißt

fie bnran. 3jt er aucr) auf ber einen «Seite bem (Jntjlc(jen

feiner SQorfteffungen Eingegeben, fo betyerrfcfyt er bod)

ifjren SSerlauf burcr) ben j3wecf feineö ©cl)affcnö, ben

er fief; gegenwärtig f;Mt. <5o ergibt fief; nid)t Unfreiheit

wie im Traume, fonbern ^reifjeit, nirbt Dcgrabicrung,

fonbern (*rr)6(jung ber 2Öirf(itf>fcit. Die Sßorftellungen

ermatten 3 u9 e / b » e f»
c von ber 3BirFlicf;Feit abgeben unb

ibiten ein eigeueö fjofjereö Zehen oertciFjen
; fie werben

£i)pen unb 3beafe. TO fokr)e finb fie in Feiner SBirF*

ticf>Fcit 311 finben unb werben fomtt ben cnbficF;en

©cfnanFcn beö Sßergängficfyen cntrücFt; baö ift bie (Jr-

F;cbung $ur ©eftaft beö fcf;6ncn ©cfjeinö. ©0 über«

fcF;reitct ber Dichter pie 28irFficr)Feit, inbem er ben ootten

pufammcnF;ang feiner lebhaft bewegten ©eefe, baö

&nn^e feiner ^erföntteftfeit in feine <5cr/öpfung jjinein*

gießt unb if;r in ber CigenartigFeit biefeö ©cfüF;Iölebenö

baö ©eminnenbe, baö ?(n^ic^enbe, bie ibeafifierenbe

SBirFimo, ber ^oefie uerfetfjt.
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3n einem öiel zitierten 5Boric bc$cid)nct £ota nacb

bem SÖorgangc von Same baö ÄunflmerF afe ein ©tütf

Statut, gefeben burcr) ein Temperament. 3n biefer

gorm ijt ber ©aii fcr)r bcjtreitbar; er entölt jmor bic

beiben begriffe, auf bic e* anfommr, Statut im ©innc

beö objeftfo gebotenen, Temperament im ©inne ber

fubjeftfoen ©efu&lafage. Slber ber Staturatiemutö^ers

Fennt bic 23ebeutung unb baß «öerljättniö oon beiben.

^utreffenber würbe man baö taftroerf bc^iclwcn aH

einen 91u*btu<* ber $etf6ri(id)!eit, batgejtettt wie ein

©tue! Statut. 23cjicßt man bieö auf baö Äunftrocrf ber

spoefie, fo ift baö äjtfjetifä SBirffamc barin eben niebt

baö ©tue! 0tatut, baö mit mögliebfter Xreuc gefebifbert

ijt, fonbern gan* allein bie tyetförifityfeit bcö &id)terö,

bie ir)ten ©egenftonb, obwor)t fic if)it wie Statut crjcr/cincn

lägt, bod> tatfocI)licb aui ber Statut fcerauöftebt, unb

jwar gerabc in tiefet 2Bcife; benn fic tett)t ifun baö

eigene ßeben unb madfrt bura) biefeö ü)t ©efuJjt baö

©tücfmerF ber Statut $u einem ©anjeu, au einem 2fu6*

bruef eine« perf6nlicl)en (Srtcbcnö, worin nicr/t nur baö

Temperament, fonbern aud) ber GljaraFter bcö Dichter«

mitfpriebt.

Snbem im Sicher bic ©efül)fe, bie if;n bei allen

feinen Grfcbniffcn befeclcn, bei ber lebhaften 23eobaa>

tung ber Wujjcnwett unb bei ber intimen Pflege feincö

innerften SDafeinö, in ifjtet motten ßtaft mirfen, ke>

fttmmcn fic feinen 3BiUen in ber ftiebtung einer ihm

eigentümlichen 2(nfcl)auungömeife. Gr geftattet ficf> eine

Sbealwelt, bie er in ber 9Birflicl)fcit wieberfinben mochte,
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unb bic er naturlid) nicf>t finbet Daß ger)t nun freiließ

mehr ober weniger jiebem [o. $e noch [einem Sempera«

ment unb Gtyarafter wirb ber eine fiu> gegenüber ben

efeanben be* geben* gebulbig beugen unb mit 9ic*

fignation bte SBelt riehen (offen, wie fie will, [et cö,

ba§ er mit ber 9uil c beö SBeifen über fie U\d)d\, fei eö,

bof er mit bem ©tumpffitm beö Sfrmfeltgen fie erträgt;

ber onbre wirb per) ben (Hrenben ©emalten empört

entgegenfegen unb, wenn i$m nicf)t bnö feltene ©lud'

be* ßrfolge* winfi, fic(> aufreiben unb unterliegen/ geiftig

aU ein ^effimift ober lcitfarf;(icf> pr)9fif$ jugrunbe

.aeben, ©er Siebter ijt borin (((uefueber gejtetlt. @r

braucht ben .Kampf bev geben* niebt notwenbig unb

immer auf ber Mirena ber SBirflidr^eit aut^t ifecljtcn.

3$m ift in ber ffieft ber Sßorftellungen ein 2Ifr;l geöffnet,

wo ber ©treil ber gßibcvjtrtnbc gegen fein £et>cntfibeal

einen 2(u$gleicf) ju finben üermag. „5Benn im geben

noer) beä .Kampfes ©age feftwonft, erfcfjeinet bicr ber

©teg." Sr borf »on fiel) gefielen : „Unb wenn ber Sftcnfcb

in feiner O.uai öerflummt, $cib mir ein ©Ott ju fagen,

wie icf> leibe." Unb ein ©Ott ,qab ir)m oud) au fagen,

; imv fein Jpera in freubiger Hoffnung unb in feiigem

©ewinn erfüllt. 3?ebe"ectyte wirf[ameSichtung im Keinen

mic im grofen, »om tyrifcfyen ©cbicfjr, von ber Jpumo«

reöfe bi* jum Vornan unb sbroma, ift ein [olcfyctf ©elbft*

jeugni* be* Dichter* über baß ^crbaiiniö ber $n er*

fullenben, in einem erftrebten 2fbeale oerttrperten ©es

,ii ber ^Jivfiicbieii, fcie bann bejabt ober »er«

neinl wi
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2Baö baijcr ber 2)icl)tcr barjtcttt, wenn cö eben bicf;=

terifrf)en Sfficrt befigt, ift fein cigcnftcö ©ein — er (teilt

fidr) fctbft bar. £>a$ liegt nun freiließ nicf>t immer fo

offen su £agc. (So Ffcibct fiel) in bie mannigfaltigfren

©cfraltcn. £0 ift niefrt immer ber ganje SWcnfrf; unb bo*

ganjc Scbcntfibcof, bie in ber Sichtung (jeröortreten.

fonbern eä finb oft nur einlerne, »orübcrgeljcnbe ©Hm»
mutigen, ctf finb plofjlicf) (iuftoutf;cnbc Probleme, cd

finb einzelne d)araFtcriftifcf)e (Seiten, befonberö (jeroors

tretenbe ©cfu(jl$s unb ©ilfentfricbjungcn, bie fitf> ßuft
mncf;en. Unb in ber JDid)tung felbft tritt in ben »et«

fcf>iebenen ^erfonen unb bem ganzen SöcinjcrF bat«

SBiberfpicl ber Shifjcnwcft (jin^u, an mefebem ber ©egen-

fn| jutn fiebenöibcat bcö Siebter* ober feiner Erfüllung

fid) aufzeigt. SJbcr in ben großen unb mächtigen ©idjter«

Werfen finben wir immer, baj? ber £>ia)tcr in bie gelben
ber £anbmng einen £eil feines* eigenen 3df> hineingelegt

bat. Grr mad)t barin ber 2BcIt ein Söcfcnntnitf; er fuf>rt

firf> gezwungen, eine ©cftt^clage, bie U;n bebrücFt ober

erhebt, fiel) öon ber ©cefe 311 feßreffien ober einer innerfren

Überzeugung ©orte 511 leiten. £)ft fbelTt er fid) felbft

nieljt fo bor, wie er iß, fonbern nur fo, wie er fein mochte
ober ^u werben furchtet. Unb bieö vermag er burcr> bie

fcl)on gefd)tfberte ®ake, fein innerftcö ffiefen aufeutöfen
in getrennte ©cfaT;!*« unb SBilfcnitfrcife, bie nun aU
felbjWnfctge ^erfonen auftreten unb (janbcln. @r Der*

teitt bie ocrfcf;iebcncn, in Üjrcm 5Bibcrfrrcit ihn oft bc=

unruhigenben Seiten feine« eigenen 3fc$ auf bie gelben
feiner ©iebtung. Unb (jier objeFtiüicrt er ben (Streit,

ffiirb Caßmfft, Smpfniihnu-8 U nb CrfonnteS 20
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bcn er in ficfc fcfbji buvcfjlcbt, unb vollzieht bamit eine

%Qt ber ©elbjtbefretung. @« if* ein unjUttbam £>rang

in bev ©eete betf £)id)terö unb gerate batf, ma* ihn jum

Dichter macht, bieje« innere geben JU offenbaren nnb

feine inneve SBirflidjr'cit aufeuttfen in bie ©eftalten, bie

nun frei in ben Reitern Unionen ber reinen gormen

mohnen, mo beö Jammers unb groeifett trüber ©türm

nicht mehr raufebt. Gineö ber burd)fi<#ttgfteTi Söeifpiele

tum ber ©etbftbarftettung beö £icf)ter* ift ©oetbe* £affo,

meil hier befanntfia} bev ^onfftft gegittert ift ber bem

dichter brobt, roeim er etgenföafien »»* - cbcn l

'

ll)CV
'

trägt, bie feiner ftyaffenben ^bonlofic unentbe&rticr)

[mb, aber eben nur in tyr fictv anrieben burfen. 9tur in

ber £>ia>tung barf er ber Neigung nachgeben, »on ber

(Sjoctbc on (!bortoitc bon Stein jo onfcfyauficl) febreibt:

„Unb trenn ich benfe, ich fi<K auf meinem fttepper unb

reite meine pflicr)tmagige (Station ab, auf einmal triegt

bie sjKd^re unter mir eine herrliche öeftatt, unbejmings

Ka)e ßuft unb glagel unb ge&t mit mir bavon." 8fo<$

für bie Verteilung ber sperföntic^Ieit auf »ergebene

gtguren unb bie Umgepattung ber au* ber ©irflic&feit

genommenen hobelte ift „fcaffo" ci« «affifc^eö SBeifpief,

benn auch Antonio ift ja ein £tuc! ©oct&c, unb in Klfimfo

unb ber ^rin^effin erfennt man leicht tMcffoche 93e*

jie^ungen jitm SBeimaret ßteife; gleichzeitig aber ficht

man auch, roie bie grlebniffe frei jnjif^en ben uerfcbic=

benen ^erfonen »erfcl)oben unb mit fremben Quellen

t>ermifcl)t finb.

3n einer folgen Verlegung, mie fic bev Eicfjtcr an
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fiel; felbft oornimmt, ocrbunben mit einer 2lu*war)l be«

für ir)tl brauchbaren auö feiner ßrfafcung unb einer

gufammenfeflltegwifl bcö getrennten ju neuen ein-

leiten, bcflcl;t bie 2£ttg?eit, bie ber Dichter an feinem

Stoffe übt. SDabuvc^ öetänbert er bie i&n be&errfcfrenbei?

tfrinnevungöbUber in jener eigentümlichen SBeife, ba§

ein ganaSReueö entfielt, wat [io> at$9>robuFt hei fünft*

(eri(dr>en ©Raffend oon bem Stoffe untcrfci)cibct. £)a*

burd) fcebt er fie ou« bem ßwange ber SSBirf ii ti>f cit unb

oerwanbelt ben Stoff in gotm, ben SRenföen, ber

•ca vor unö im Sageöfirfjt roanbelt, 3
ur ©cftalt bc«

fernen Schein*. £<5 werben babei bie ;3üge, bie nietjt

in bie 2lbficl)t bc« ©idr>terö paffen, QU« einer gigut fort?

gelaffen, fie fonnen aber an embret Stelle erlernen,

roenn [ie ein lebenbige« gtlebni« bc* SDicr)tet« waren.

aöic er fcic Seele ber@cticbtcn in einen anbern ß&rpcr

üejfefct, fo wirb betSDid)tet aucl; iebenebenfikl)tirf>c Gigcn*

fcf;oft ober eine ^nefbote an bie Stelle Rieben, wo fie

geeignet \% irgenb ein i&m yorfci)wcbcnbe« (S&arafter*.

bitb 511 illustrieren. <£« befomtnt 5. 2). ber #er*og oon

ÜBeimar feine Steigung suSDtätfe&lern in bwSJataftctiftil

311 i;6ren, bie Antonio über £affo* Unrnogißfeit in Speif

unb Xranf liefert.

So werben bie ^erfonen jwar frei gef^affen, aber

fie „ftnbnicftt Schatten, bie ber ffiafcn erzeugte, icf> roeifc

ei, fie finb ewig, beim fie finb," Sie finb, jum ^bca

erhoben, in ber Seele beö Dieter« unb fonnen nun,

ba fie im tfunftwcrl ©cflalt gewonnen $aten> in jcbem

SDcenfcbcn wiebererjeugt werben, ber ben Dichter &er=

20»
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nimmt. @ie finb, aber nia)t oft 23erid;t über einen

roirflicfycn 9J?cnfd>cn, fonbern fic finb, weit aus wir!«

fielen, on[Combaren 93ccnfd)cn %iiQC berautfgenommen

finb, bie nun, §u Ruberer (Sinljcit 3ufammengefd;mo{$cu,

ber SBcrgang(id>fcit betf mirf(id)cn ßeoenö niebt mefjr

angeboren, ©o entfielt bic ewige gotm auö bem ©toffe

bei- %itur. Die 9laiur (jat feine $\vcde. 6ie nuufdt

Aufjere ©ejlatt, ©(jatafterjüge, ßeoentoertyältniffc, ©itua*

tionen t-urd)cinanber unb (oft fie im 5Becl)fc( bcö not*

roenbigen ©efa)e(jen$ roieber auf; fie liefert bic gölte

ber ßin$et£etten, bie fein bfcibcnbeS, fein bcrufjigcnbetf

S3«b geroatjrctt. Shie biefem 2Bea)fet (oft erft bie <Per*

f6n(iii)feit bcö 2)id)lcrS groedlmäfig ba$ beraub, luatf untf

bat £i;vifd)e eineö oeftimmten 93?enfd;en vor 9fugcn

ftetft. „3cber wabrljaft voeiifebe QXfivaltw," fagt 3Bi(s

(jemi SDiir^eö, „ift ein Unnmfiid>eö unb £t;pifd)cö." 3"

ber £at, mögen 2fu$fefjen, ©cflen, ©prcrf)mci[c, @c-

r»o(jn#eiten cincö 9)tcnfd;cn unb geiftige G"igcntümtid>-

•eiten nod) fo genau ber ffiirfficbfcit naebgebifbet fein,

bic vom £)itf;tcr gcfd)affcne ©cftalt ift bod) nid)t biefer

Sftcnfcr), fonbern ein 5Befctt jjö&crcr Sßirf(id;Fcit, baö fid)

von ber erfahrenen 5Bivflid>fcit unterfd)cibct; unb bieö

barum, iveif cö nur bicjcnia.cn ^uge cntfuUt, bic juin

SScvjtänbnte cincö fofd)cn SOtcnfcftcn allein noüucnbig unb

jureictyenb finb, weit atteß forrgetaffen unb abgcblenbct

ift, maö bic ,ftfarf;cit biefetf tt;pifd)cn Sinbrutfö ju feftrod*

d)cn vermochte. SDiefe Arbeit toltyiefyt ber fd)affenbc

2)id)ter aud) bann an ber 5Biif(id)fcit, n>o man fagen

m6d)te, ba§ er fie abfd)riebc. Crö fcr)cint nur fo.
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Darum aber fott man aucr; ber fo gcfrfjaffencn ©c=

ftolt bie (Jbre bcö fd)6ncn <ScI)ciuö wahren, ©oetfie Ijat

fta) oft Darüber geärgert, mcnn man if;m [eine $ur gönn

erhobenen unb »erftärren ©eftatten roieber 511m Stoffe

auftofen roottte, inbem man fagte, baö ift bie ©rafin

©erlern, baö ift bie grau von ©lein unb fo fort, Sic

finb cö nicfyt mcf;r. @ö mag ein unterjjaltenbeö »Spiel

fein, in einer SDicfrtung bie ^)erfonen aufjufucfyen, bie

man (tai bem Umfreifc bcö JMcfytcrö 511 erfeunen »er*

mag, aber äfrfjctifcr; ift cö nicfyt, unb berechtigt fonnte cö

bod) nur bann fein, mcnn eö atö titcrara,efd;id)tficl;cö

gorfd)ungömitict nötig wirb. 3fntmer$tn tut man bem

2)irf;tcr Unrecht unb feinen hobelten; benn biefc finb

afö 9J?cnfcf;cn gar nicht fo, roie fic im ßufammenßange

ber £)icl)tung crfd)cincn muffen. 8fn ber £}ici>tung aber,

jerjtött man itjre Sccfc, bie Übcrminbung ber SBirk

fier)Fcit.

3ft e$ ber fcr)affcnbcn spbantafie bcö ©iebterö gc*

fungen, in ber mäcfrligen Arbeit feiner Sccfc ben (Stoff

ju gepalten jum 2luobrucf feineö pcrf6nficl;cn giiljfcnö

unb SSottcnö, [0 muß baö ^unfhocrF nun abgetojt von

jebem OlebcngcbanFcn befielen afö eine @inr)eit, bie

baö «Recf;t ihrer @riften$ gan$ allein in fid) tragt.

„Sitte Kampfe, atte ^weifet fd)mcigcn

3n beö Sicgeö F;of;er SicF;erF;cit.

SJuögcftoßen Fjat eö jeben -Beugen

3Renftf)ftd>cr 23cbürftigFcit."
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